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Sfnfcem lt'ix «jifcrc Sftifidjten öffentlich bar|Men, maß c3 für und; 
ntö g-rember not()li)cubig fern, 31t erflärcu, bajj id; cm SlcÜcftcv bcr&irdic 

Scfu (SfyrifH ber Zeitigen ber lebten Sage Inn, mtb anS ber ©rojjen? 
Sa^Scc^Stabt, City o f the Great Salt-Lake im Utali-Territory in 

ten Söcrcinigtcn Staaten, f'onnnc. Qd) fcin i'or ^xur^cm toou ^>art3 in btefe 
S ta tt angenommen, Iüq idj bie 8cl;rcn nuferer SHcitgiou geprebigt nnb 
im SDrucf tjerausgcgcfccn ^aCc. ©er <£>crr © . ^3. SDtyfcö anS bcmfcltcii 
Orte, 5(eftcftcrbcrfcIGcu$ird;c ifl andj l;tcr antuefenb. £)cr,3 tocd: unfcreS^icr* 
feinS ifl, fo locit feie Umflänbc e §  crlauBcu, unfere ©runbfcifce tu biefer 
(Stabt £>amturg imb in ©cutfcf;Innb fcefaunt 31t madjen. ©a bic 2 ct;rcn 
nuferer 5vird)c in btefem Sanbc fafl gäu^Hd; imfccfannt fuib, f;aCcn luir 
cS_fiir baS S3cfte gehalten, ©efiraitd) uou ber tre ffe  51t machen, alö 
ein ^ittfönttttet, um bi'cfctfccit ouSeiitauber 51t fetten. Set; T;aI3e bat;cr biefe 
^crauSgafcc angcfangcn, lüclcfyc luir 6ca6fid;tigcn, ein SUia£ in jebem SJionatc 

erfdjeinen 311 laffc«. Stuf btefe S33cifc hafce id) c§ in ^pariö gcniad;t, unb 
finbe c §  fe^r fccquent, idci'1 e§ benjeufgen, lucldje bic 8Sat)rI;ctt 31t erfer? 

fdjeu luünfdjcn, Gelegenheit gicGt, rn^ig nnb aftmäf;lig unfere ©runbfäfec 
311 nntcrfucfjcn.

2Sir tjafcen eine SRenge Sournalc, it?clcf;e in üerfrfjiebcncu Steifen ber 

SBclt tjerauegcgcfccn iuerben. S n  Utali-Territory, Gcilifornicu luirb einä 

T;crau§gegc£en, iuelc ĉS luir „bicStaetjrkrjtcu ©cfcretS' 7 nennen, ein anbcrcS 

in Kanesville in bem Staate Iowa, „ber ©reifenRitter," einä crfdjciut 

iuSiücrpooI, lvel^cS „ber taufcnbifl^n’ge Stern'' genannt lutrb; ein au? 

bercS in SSalcö, „bic ^ofannc 3 \qi\3, "  cinS in *)3ariS, „ber Stern S)c= 

fcrctS,y/ imb cht§ in Co^cntyagen, ,,bcr Sfanbinaüifdjc Stcru"gcnaunt. 8(Hc 
lucrbcn Don erfahrnen unb talentvollen Sölänncrn rebigirt, nnb luir ücats 

fidjtigcn, öoit ,3 c«t Su 3 «* SfaSjngc anä bcnfclGcu mit$utfjcilcu.

£Säf;rcnb unfere 3 c^f^r*f* 6‘inli3o(;ucvu £>cutfd;lanb§ unfere 
■2(uficf;tcii tarftellt, tuivb ft'e 3111* fettigen .Seit öuv 23clc^nmg unb 311m 

Sroftc fitr diejenigen nuferer 23rübcr in Süucrtfa, Gmgtaub, S-ranfrcidf), 
in ber SdjUH’t̂  unb S)äucmar£ bienen, lueW;c bic bcutfdjc Sprache üerfietjen. 

(?ä lutrb irof;t nid§t nötf;ig fein tjier au3ufiif;rcn, ba§ luir nidjtä mit
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spolittf 311 tljun lja6eu, ba unfcrc allgemeinen ©rutibfafcc in biefer #in* 
fo Juo^I fccfannt finb. Unfere Religion letyrt un8 ben ©efe^en, dh'ns 

ridjtungen unb Söcrorbnungcn aller Sänbcr, iuo nur unö auftaltcn, 
geljorfant 3U fern. SBtr finb Wiener unferS £>crrn $cfn Gf;ri[H, unb finb 
gekommen, fern Sffiort 31t prebtgen, unb bic ©runbfäfce ßefannt 31t mad)en, 
luclcfyc er uu8 anttertraut Ijat; unb inbem toir ba3 Stcicfy ©ottcö aufßguen, 
icnnfdjen iuir in ^-rieben mit allen Süfenfdjen 31t lefcen; mtb bic ©runb* 
fä^c ber Söatyr^eit, Sugcub, Steinzeit, Äcnntnifj unb ©.lüeffefigfeit ber 
33ett, ljeri3or$utycfcen unb 31t bcrüiclfaltfgcn.

&tt öie iT m in öe tieo MeicJjcö C ottes.

23 ir tjeaBficfytigcn in biefer unfercr erfien -gxrauögafce, einen furzen 

2?erid)t bc§ Urfprungc3, ber g-ortfdjritte, ©inrtdjtung, Verfolgungen, bcS- 
©lauienS, unb ber S c ^ r e  ber 5vtrdf;c $efu G§rtfh' ber ^eiligen ber lebten 
Sage, 31t geben, bamit nufere Scfcr üou nnS felGfi: erfahren mögen, lute nufer 
rcligiofcr ©laute fcefdjaffen ift, unb unfcrc tuirflicfyc Stellung in feiger 3e»t.

SDian ^at mid; oft auf biefem g-cfilanbc gefragt: @eib ^3rotcftanten 
ober $at§oltfcu? hierauf antwortete icfy, w ir finb feinö toon fccibcn in 
ber allgemeinen Sluffaffung bc3 SSort3, afcer bod; ßctbeä in mand;eu 

anberen #infid;ten.
Unfere $ircfye ift iud;t burd) ^3rotefi gegen bic ^o m ifd ^ to ^o lifd je  

unb iljrc Bcfoitbcrcn Sefyrcn Ccgrünbct icorbcn, fie, i f t .  and) fein 
3iucig biefer «Svtrdje, unb fcerbanft bcrfcltcu m d;t itjien Urfprung. @ic 
ij l aud) nidjt uaefy bem SJiufler ber protcflantifdjcii föirdje gcfctlbct, unb 

^at feine SSer&inbung mit irgeub einer 311 bcrfefßen gehörigen ©eetc, 
SDie Scfyrcn, &3orfd)riften, Slutorität unb Organisation, lueld;e luir in 

unferer Äirdjc l;afcen, finb burd) bireete SDffcnfcarungcn Dom £>immcl an8s 
gcgefceu worben, o^ite 23c3icljung auf irgenb eine anbere 3\ird)c in 4?infidjt 
ber Siutorität, Sehren unb Vorfdjriften. ©ie Sef;ren, welche unfcrc Stirdje 

fcefenut, finb in bem 23itd)e SOZormonS enthalten, unb fie f?at ifyre 
Slutorität btirdj bie ©afce, Vermittelung über SUitniflcrium ber ^eiligen 
(5'ngcl empfangen. ©at;cr ift biefclßc in allen fün ften , bie ir ir  äuge? 
geßen ^aßen, eCcn fo unaß^ängig fcon jeber anberen ^ird;e, al^ 
luenit eS gar feine 5\ird)e irgeub einer Slrt auf ber 2öclt gäße, ©oc^ 
bieö ecr^mbert nid)t, ba§ t’^re Set;ren, i(;re S3erfd)rifteu unb i^re Srgani# 
fatiou uidjt genau biefelten feien, iiM'e ttufer ^err unb ^et'lanb Qefug 
GtjriftnS fie un§ gafe, unb iuie feine jünger biefcl6en ücr adjt^n^unbert 
Sauren auf bem g-eftlanbe 3lfien§ lehrten unb abmiuifirirten, lute c §  im 
neuen Seflament un§ 6erid;tet iüirb. ber 2!^at t'ft c§  eine Söieber^ers 
fiellung biefer £e^ren, ©runbfä^e unb S3orfd)rtften, nidjt toon SJienf^en 
ober burt^ Sftenfcfjen, fonbern burd; ba§ 2luftl)un be8 ^immelä, unb ber 

SDffcnBarung bcS SSillenä be8 §errn, 31t ben ©eiro^uern ber SSelt,



£)ic Svirdjc Sfcfu Cnjriftt ber ^eiligen ber lebten Sage, erhielt iljre erfie 
SDrgantfation in ber Township Manchester, Ontario County, State 
o f N ew -Y ork , in beit Vereinigten (Staaten ^iorb^Slmerifa’S, am 6tcn 
$fyrtl 1830. V or biefer Beit, crfdjten ein Gnigel, einem jungen Sftenfdjett 
bon 15 $al)ren, bem Sct)n etnc8 SßädjtcrS, 9famett8 ^ o fe p lj © m itt j.  

SMefcr Gelehrte t^n it6er biete SMnge in ©cflictjung be8 reltgiofen 3 llfian:= 
be8 ber 2öelt, unb iiBcr bic SRotywcubigfcit einer richtigen 3vtrdjen=£)rga= 
nifation; audj offentarte er iljm Diele SScgcfien^eitcn, bie in ben lebten 
Stagen nad) ben SBorten ber «Propheten ftd) jntragen werben.

Qdj werbe bie SSorte, weld)e er mir fagte fo genau al8 mogltdj wieber? 
fjolen. (?r fagte mir, baß in ber 9facljßarfd)aft feiner .SBo^nung bers 
fd)tebene ©cfcflfdjaften mehrerer Secten fid) bereinigt Ratten, um eine 
reltgtofe (Srwedhtng Ijcrßciäufiifjrcn, eine Sadje, bic fid) in ben Vereinigten 
Staaten oftmals ereignet. Sine große S it te l erklärten fid) aI8 Befe^t, 
itnb unter biefen jwet ober bret SDiitgltebcr ber Familie feines VaterS. 
9?adjbem btefe ©rwcrfitng §n ©nbe war, crljoß ftd) ein ßwiefyalt, um gu 
wiffett, §u welker ©ectc jene SfteuBefeljrtcn gehörten, ©in Sftitglteb ber 

g-amtlte fctuc8 VatcrS fd)(oß ftd) einer Seete an, unb ein gwctteS Bet’annte 
fid; 3« einer anbern gartet, ©ein ©etfi warb BetrüBt: G'r fa$ 3 ^iefpaCt 
anfiatt be8 £friebeu8, unb Uneinigkeit auftatt Gn’ntradjt; unb al8 er bar? 
üBer nad)bad)tc, wie bicle ©lauBenöarten unb 9tcligiou8sSultcn bortjauben 
wären, fdjt’en e8 tt;nt unmcgltd), baß alle rcdjt fein fomtten. gSenn ©ott 
imö eine Religion gelehrt ^at, ba^tc er, fo $at er un8 feine anbere 
gelehrt, benu ,,© o tt ift nid)t ber Urmeter ber V erw irrung /'

33etm Öefcit feiner 23ißel warb er leßljaft gerührt, al8 er bic Stelle in 

ber ©pt’fiel S t. 3 aeoßi im erfteu Kapitel, fünften Ver8, antraf. „S o  
aßer Scmanb unter cud) SBeiS^cit mangelt, ber bitte bon (Sott, ber ba 
gießt etnfältiglidj ^ycbermatin, unb riicf’t c8 9Ziemaub auf; fo wirb fie ifym 
gegeßeu werben." Vertraucnb auf ©otte8 95ort 50g er fid; in ein
©efyöl^ gurütf, unb Betete ju bem £)errn unb flel)te t'^n an, il;ni 2£et3l)cit 

unb ©rfenntniß in biefer Sad)e gu geßett. 3118 er fo ßefd)äftigt war, 

berßreitete ftcfj ein glätigeubcS Sidjt um if)it Ijer, unb gwei Sßcrfcnen,
weldje ßeibe in tljtctt ©efidjtSgiigen etnanber gltd)en, bott ©lorte umftra^lt, 

pellten fid) bor tl)m bar, bief? gaßen iljm 23elel)ritng iißer ba8jenige, wa§
bortjer fein ©emittl) Beunruhigt hatte. @8 würbe tT;nt berftänbltdj gemadjt,
baß äße Kirchen in <£>infid)t bieler S)ingc im 3 rrtf)iim feien; unb e5 
warb ihm anBefot)len, ihren ^rrtl)iimern nic^t gu folgen unb er erhielt 
ba8 Vetfprcd)eit, baß bic g'iillc b‘e8 @bangelium8 $u einer fpätern Bett t'f)m 

cffcnBart werben follte: SDarauf berfcf)iranb bie Vt’fion unb ließ fct'tt 

©emuth in einem .ßuftonto ber 9tul)e unb bc8 g'rtebeu8.
Einige 3 d't baranf, al8 er in eifrigem ©eBet Begriffen war, brang 

^löfjltd) etn £ic^t itt fein 3 muticr, gleich beut be8 SageS, aBer Weit reiner 
unb glänjenber unb glorreicher. 23ei ber erften @rfd)cinung bcffclben f’am



c8 iijnt vor, alS ofc baS <£vtttü mit Veract;rcubem g-cucr augefüllt iväre. 
JDicfc ^loülidje (S'rfdjcimtug ehteS fo l;ervlid;cu mtb heiligen SichteS, erregte 
ttt il;nt ein ©efüf;l unb eine (Srfd;iittermig, toeldjc fein ganzes Söcfen 
burdjbrattg: bod) erfolgte barauf eine $M)e, eine $citerfeit bcS ©cmitthS, 
unb ein unfcfd;rci6litl)cS ©cfi'U;! von g-reube, unb in bemfelßen Slugen* 
fclicfe ftanb eine ©eftalt vor if;m, ©iefeS SScfcu toar mit einem Sid;t= 
glang uingefceu, ber uod) gläitgcnbcr ivar als baS Sid;t, in tvelc^em eS 

fid) teiveßte, unb otgletd) fein Slngefidjt lote ein SSlifcftratjr ßlängte, hatte 
cS bod) ein gefälliges, uufd)tilbige3 unb glorreidjeS §lu9fel;eu, fo baß jebc 
g-urd)t anS feinem ^ev^eit verfdjlvaitb, unb bie tiefjle SMtt̂ c in feiner @eele 
f;ert‘fd)te. S)ie ©rttße bicfeS himinlifdien äöefeuS üfccrfh’eg ein ivenig 
bicjcutge ber ä)tcnfd;en in unfern Stagen; fein ^leib ivar gan<$ luetß unb 
fd)ieu feine 9iatl) 511 fyaCcn. (?S f'üubigte tljm an, baß cS ein Gngel 
©otteä fei, auf Söefel;l 51t il;m gefanbt, um ihm 51t Vevficfjcru, baß feine ‘ 
Snnbcjt vcrgcfceu feien, unb feine ©cfcete erhört, unb and), um if;m bie 
frohe S3otfd;aft gu Bringen, baf; ber 23uub, iceldjeu ©ott mit ^fvacl vor 

alten feiten 1,1 betreff ihrer 9iad;fcmmenfdjaft gemacht l;a£e, fcalb erfüllt 
werben füllte; baß baS große SSerÜ ber 83or£creituug für bic giueitc 

^u fun ft bcS üOiefftaS ol;ue 83er$ug aufangeu foüe — baß bic ,3 <-'>t &ors 
Rauben fei, lvo baS Gvaugelium in feiner ganzen Sülle unb föraft allen 
9totieneu ge^rebigt luerbeu fülle; bamit ein 23olf mit ©laufien unb 
(Scrcdjtigfeit für baS taufcubjätjrigc *)ieid) bcS g-riebenS unb ber allgemeinen 
g-renbe fid) votBereitC) unb baß er fciOft Gerufen nnb criuäf;lt fei, _alö 
ein Söcrf'acug in ©otteS Rauben 51t bienen, um einige feiner ivunbcrBaren 

giued'e ttt biefer lejjteren SDiSpcufaticu 51t erfüllen.
SMefer (Sttgel offeuBarte bem Q o fe ^ h  S m i t h  unter auberu, baß bic 

SlmerifauifcJjeu Qubiauer ein UcBcrBleiBfel bcS 83clfe3 Sfrael feien; unb 

a(§ fte guerfl uad) Slmerifa auSgelvanbert, eS ein aufgeflärteS, gciftreidjeS 

S3dI€ geirefeu fei, baS bic (M enntuiß  beS )oal;rcu, einzigen ©otteS Bcfeffeu 

l;aBe, beffen © u u ft eS geuoffen, unb anS beffeu Äaubctt cS Bcfonbcre 

Segnungen empfangen l;ate; baß il;re ŝ3ro^l;cteit unb infturirten Sd)rei£er 

bett 23efel;l Ratten eine heilige ©efd)td)te ber loidjtigfteu 23egc£cithciten 

311 führen, bic fid) unter ihnen ereigneten; baß biefe ©efd;id)te lange 3 cit 

von ©efd)led)t 51t ©efd)led)t übertragen fei, fct’S 51t ber 3 cttpertcbc, h>o 

baS Q3ol£ in große 83 erb er fctl; eit gefatleu; tvo ber größte SJjeil beffelBcn 

ucrnicfytct iuerbett, unb baß bie Sluualen (in  23cfel;l§, tvcld)cu

© o tt einem if;rer leisten *|3ro^l;ctcn crtl;cilt) an einen fid;ertt O r t  niebers 

gelegt loären, um fic vor ben ^ättben ber 23öfeu gu Gelvahreu, toeld^c 

fie jn  gerjlören ftrebteu. ^ o fe p r ;  S m i t l )  luarb bttrd) bett (5'itgel unters 

ridjtet, baß biefe Urf’unben viele ^eilige Offeutarungen, im Söetreff beS 

(vvaugcliitmS bcS ^eid;eS; fo lote and; ^3rD^CöclunAcu «Ber bic großen 

Grgc&niffe ber leisten Stage enthielten; unb baß folvohO um bie £3crfyrcs 

d)uugen ©otteS, bte er bett 83ätcrn gegcGeu l;ate, 51t erfüllen, als aud)



um feine gtt erreichen tu ber göfabcrherficllitug iTjrcv -ftinber, e3
notfyweubig fei, baß btefe Urftmben anS £agc8lid)t gcßrad;t würben. 6 r 

felßer, ^ o fc p l; S m ith ,  füllte, wenn er getreu Bit etc, ba§ SBerfgcttg 
fein, weld;e3 einer fold;ctt großen ©nabe tl;eill;aftig Werben füllte, biefe 
heiligen ©ittge gur Äcuntniß aller Völfcr 51t Bringen; bod; warb ihm 
gitglcid; attSbriitflid; angefagt, baß alle3 biefcS gcfcf;el;cn muffe mit eins 
faltigem bergen gur G‘l;rc ©ottcö, ititb baß btefe Urftmben 9Ziemanbcm 
anfccrtraut werben würben, ber feine eigene ©röße fud;e, ttitb f;eifigc
Sad;ctt gtt ungerechten nnb fyeculattücn 3 '̂ecfcu Dcrf'el;re. 9iad)bcm er 
if;m nod; * wandjc Belehrungen üßer Vergangene itttb gufiinftige SDiuge 
gegeßcit hatte, bereit c3 itic(;t itpt(;Wenbig ift, f;iet* 51t erwähnen, Der* 
fc[)waitb ber ©ngcl, ttttb ba§ Std;t unb bie ©lorie ©otteS, bic
beitfelßcn nntgcBen Ratten, aßer tl;nt ßließ ein büllf’omntcner grieben
itt feinem ©cmütl;c gurüd!, nitb eine uußcfd;rctßliä;c 9iul;c unb .fjeis

terfeit tu feinem bergen, ©od; el;e ber SOZorgeu anBrad;, erfdjien tf;m 
baS ©eficl;t nod; gwcimal, unb gaß iljm immer wieber neue Slitfflärungeu 
üßer baö große 2öer£ ©otteS, baS auf Arbeit erfüllt werben füllte, 3(nt 
uüd;ftctt SNorgcn ging er feiner ©ewohuljeit und), auf baö fyelb, tun 51t 
arßeiten, aßer Balb baraitf erneuerte fid; baS ©cfifl)t 5 berfelße Gugel 

erfd;ten il;ttt nochmals, unb ba er in bett Vifionen ber ücrfloffeiien 9fari;t 
üßer bett O rt, wo bie Urfnuben aufßcwal;rt waren, unterrichtet worben, 
fo warb tl;m jc |t außefoljlcn, foglet'd; fid; baT;in gu Begeßeu. ©cmgitfolgc 
verfügte er fid; ungcfäitmt an ben Ort, ber i§nt angegeigt war, unb faitb 
an bem 5(ßl;angc, Beinahe auf ber Spille eitteS £utgcl3 einen fteiuerncu 

5vaften, beffeit eine üßere Seite üßer ber Grbc ftd;tßar war. 9Jfit einem 
fleineu ,£cßel ititb geringer Sfnftrcitgtmg entberfte er ben ^nt)a lt bc§ 
5vafienö. Unten am 93obeu beffelßen war eine altertl;itmlid]c 23rufls 
g la tte , auf biefer Sßlatte lagen bie Urfunbett auf brei Hctncn Säulen. 
S3 äf;renb er btefett f;eiltgctt Sctyatj mit (Srftouncn unb Verwunbentng 

Betrachtete, ftaub ber G'ttgel ©otteS, ber il;it gitDor Bcfud;t heilte, wieber 
Bei il;n i, unb feine Seele Würbe wicber erlend;tet wie in ber uorigen 
?Zad;t unb er warb be3 «^eiligen ©eifteS Doll, bic Fimmel waren effett 
ttttb bie «v>errlic£;6eit be§ £errn umgaß il;n unb ritf;ete auf iC;m.

S3 äl;renb er fo im 3(ufd;ann nnb 23cwunberu Begriffen war, fagte ber 
(Sugel: —  „ S ie f ; ! "  — unb alSßalb fa(; er bett gürfteu ber föittftcrniß, 
umgeBen Don ber gahllofen Sd;aar feiner 5(nhättger; tute btefe Bei ihm 
Dorüßergogen, fagte ber £tmmlifd;e 23üte: 2((lc3 bieS ift £ )ir gegeigt 
worben, baS ©ute unb ba3 23ofc, baS ^eilige ttttb baS Unreine, bic 
©lorte ©otteS unb btc $ ilad;t ber g-inflcrniß, bamit S)u itt ber Bufunft 
Betbe ©ewalteu fenneft unb Dom 23Öfen niemals verleitet ober BcgWungcn 
Werbeft. Siche, allcö waS uttS angicl;t unb gttnt ©utcit fitl;rt ttttb ltttS 
anlcitct ©uteö gtt tf;un, Jommt bon ©ott, unb alleS iuaS bicfetit entgegen- 

ftreßt, fommt üott bem 23Bfcn. ©tefer ift c3, ber bie bergen ber 9}fcits
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fd)en mit 23öfciu erfüllt, fic verleitet in ^mjlernifj gu wanbeln unb ©ott 
31t läflcrn, nnb £)u imuft von nun cm wijfcn, baß feine SScge 311m 83crs 
berßcit führen, ater ber 2Öcg ber -£>eiligfeit ift ^rteben unb Sftuhe. £)u 
fannjt noch nicBt btefe Urfnnben mit £>ir fortnehmen, beim ©ottcä 
23cfcl)le ftnb flrcttg, unb wenn jentalö biefe heiligen ©inge erlangt werben, 
fo muß e §  burch ©eßet, Svene tiub ©ehorfam gegen ben £>errn fein. 
Sic ftnb nicht hier niebcrgelegt worben, um ©ewinn unb 9ieid)thmn unb 

®$re für biefe SSelt 31t erwerßen. Sie ftnb burch baS ©eBct be§ ©lauBenS, 
nnb wegen ber Belehrungen, bic in benfelßen enthalten ftnb, verftcgcU 
1111b haßen feinen anberen SScrtf; für bie äftenfehenfmber «IS biefer 23clehs 
rungen Wegen. Qu ihnen ift bic ^üffe be§ (?vangeltunt§ Qcfu (Sh^tfit 
enthalten, wie c§ bem S3olfc in biefem £anbe gegeßen worben/ttnb wenn 
c§ burch bic £D?ad)t ©otteö an3 Sicht geßrad)t ift, wirb cä 511 ben Reiben 
getragen, von benen viele c s  annchmen werben, unb bann werben bic 
Slßfommlinge Qjraelg wieber gttr «beerbe i^reö .£)eilanb8 ^urücfgeführt, 
bic feinem Söort gehorchen Werben. ^Diejenigen, Weld)e bie ©cßotc be§ 
£erru tit biefem Sanbc hielte«/ ha&e» eß  von ©ott erßeten, nnb bttrdj 
©eßet int ©laußen biefe ©nabe erlangt; baß wenn and) ihre 9?ach= 
fommen fiinbigen, nnb fid; Von ben SScgcu ©ottcö entfernen, biefe 
Urfunben bod) erhalten werben feilten, um in fpäteren Sagen auf ihre 
Äiitber §u fominen.

5iod) viele anbere wichtige «Sachen würben ihm von bem G'ngel offen? 
ßart, bie hiev nicht angeführt werben fönnen, c§ genügt 31t fageny baß 

Q o fc ^h  S m i th ,  bic erwähnten glatten am 22ftenSe^tcm&cr 1827 erhielt.

5(uf biefen, welche ba3 Slnfehcn von ©olbplatten hatten, waren bic Urs 

futtben cingravirt. Qebc g la tte  war ungefähr fießen ßiä ad)t 3^11 laug unb 

Breit, etwaä biinncr wie gewöhnliche 23led)plattcn. §lttf Bcibcn Seiten 

ber glatten waren ©ravirnngen in ber ntobernen ober verßefferten Slegl)^ 

tifdjen ^ierogll)phen=Schrift; fic waren au etnanber geheftet wie bic S3lät? 

tcr ciueä 23ud)8, nnb an einer Seite m it bret Gingen an etnanber Bcfcfttgt, 

bic burch alle ^platten gingen. SDie 6 l)aractcrc ober 23ud)fiaßen auf bem 

niiVcrficgcltcn Shcil waren dein unb auggegcidjnet fchön gravtrt. SDaö 

gait3e Sßitd) trug bie ,0 cid)cu eineS großen SdtcrthnmS in feiner 3 nfanis! 

ntenfefenug fowohl, als tu ber ©ravirnng.

23ei bicfeit Urfunben Befaub fid) ein gang mcrfwürbigcS £$crf’3cng, baS 

Von ben 3l(teu „U r im  &  T hum m im ”  genannt würbe. SDiefeS Befianb 

auö jwei burd)ft'd)tigen Steinen, Har wie ^ü )fta ll, bic an bett Beiben 

«ußerffen ©nben cincS kleinen BogenS eingefaßt waren. SDiefcS würbe tit 

alten fe iten von Scntcn geßrand)t, bie man Scher nannte, mittclft 

bt'cfcS 3>nftrumcntS erhielten ft'c Ojfcnßarungen ttßcr entfernte, vergangene 
ober gufünftige £>inge.

2 teä Such 9)?ofeö 28, 30. „U nb follft in baä 5lnitfchtlblein thun £id)t 
ltnb Sttedjt (ben Urim  unb ben Thummim) baß fic auf bem bergen



StarouS feien, wenn er entgehet vor bem .£>crrtt, unb trage baö Slnit ber 
föittber Sfraet auf feinem bergen vor bem £errn allewege." 3 teS Söudj 
592ofeS 8, 8. Unb tl;at ifjni baö Sd;ilblcin an unb tu baS Sd)ilblein 
£id;t unb d l c d ' j t  (ben Urim unb Thummim). @öra 2, 63 . Unb ^a? 

th ir fa ttjja  fprad; gu ihnen, fic füllten nicht effen vom SUlcrhciligftcn ßiö 
ein s}3ricftcr ftänbe mit bem Urim  unb Thummim (£id;t nnb ^cd jt).

Q o fcph  S m ith  ^at btefe Itrf’nnbcn in bie ettglifd;e Sprad;e üßcrfctjt 
burd; ©pttcä ä)fad;t unb ©üte unb ocrmi'ttelft beS Urim  mtb Thummim* 

SDtcfc fef;r afte ©efd;id;tc gießt uns 9kc^rtd;ten iißer ein £3oI£, wclcl;e3 
fid; vont £§urm git 23aßel nad) Sfaierifa Begießt, gu einer 3 cit alö ttad; 

bem Jöcridjt in ber heiligen Schrift, bie SENcnfdjcu iißer ben gangen ßrbs 
ßübett gerffreut würben. Sie enthalten aud; nod; bic ©efd;id;tc einc$ 
auberen 83o lf3, ir?efd)eö Qcrufalcm wahrcitb ber Regierung ,3 cbcf'iahö 
verließ, ber bantalS föönig von Qubäa War. S)?an finbet bic (Srgäf;lung 

ihrer Steife unb ihrer 5(nfunft auf bcin gcfUanbc von Slnterifa, bic SScifc 
ihrer ©otteS s83crchnmg unb 23efd;retßutig ihrer Stempel, vcrfd;icbeiter 
Stabte, üSurgflcefcn unb '-Dörfer. C?8 gicBt bartu eine SluSfuuft üßet bie 
SäubcrsSheilung biefer 83516er, ihrer ©efefjc, Kriege unb 3 ^ifiigfcttcn. 

S)ian erficht barauS and), baß Propheten unter ihnen gcleßt haßen, baß 
fte baS Söort beä ^errtt mtb Cffcnßarungcti gehaßt haßen, wie bic alten 
Sfracliten auf bem ^cfilaitbe von Elften; and) finbet man bantt bic 
©efd;id;tc ihrer Böfett Saaten, t'hrcr Söejirafung unb il;re§ cnbfic^cn 
Unterganges.

©tefe Urfunben Berichten mt3, baß nufer £err ScfuS © h riftitS  nach 
feiner Slnfcrflehmtg ihnen crfdjicneit ift, unb baS Chjangclinut unter fic 

gepffangt hat. ®aß ««fa ®ccr gwölf Slpcftct unter ihnen erwähne; baß fic 
^3rophfteiV ©vangeliftett, ^3rcbtger unb £cl;rer Batten; baß fic tauften im 
bauten S cftt für bic S3ergeßung ber Sünbcit mtb bic ^ättbc auffegten, 
um ben Zeitigen ©cift gu erteilen; —  baß biefcfßcn Kräfte, Segnungen 

unb ©aßen ihrcr Stbiitinijlration folgten, a(8 bcitctt ber Styoftcl auf bent 
^cfWanbc von 2lficu; baß bie Sxird;c baher bie ©abe ber Svi'ad;cit hatte; 
baß bie Traufen geteilt würben, burd; Sluffcgung ber 4?änbc; baß fic 
Propheten unb ©ffeuBarmtgeu unb alle bie Segnungen, ©aBett, $D?aĉ t 
unb S^cdjte Befaßen, weld;e bie 3Cftatifd;cn ÄircC;cu hatten; aßer baß btefcä 
83olf, wcld;e8 eine .ßeitlaug fo gefegnet War, int Saufe ber gefüii= 
bigt unb ©otteS 3ovn auf fid; h^aßgegogen haß^ — ©in fd;rccflid;c§ 
©cricht iißcrrafd;tc fte, unb «^uuberte von Staufcnbcu bcrfclBen, würben 
in ben Sd;lad;ten getöbtet, unb ber leiste ihrer Propheten, hatte von bem 

Ferrit bcu 23cfcl)l erhalten, eine ©efd;id;tc biefer Vorfälle gu fdjreißen, 
mtb ft'e unter ber Grbc gu verßergen, mit bem 23crfpred;ctt, baß biefe 
©cfd;ichtc au3 £agc3tid;t fommen werbe, gunt ^infecn fcineS SöolfS unb 
für bic ©rfttHung feiner S(Bfid;tcn in ben lebten Stagen.

£)a man je£t Bcfchäftigt ift, bicfcö S3ud; in bie g-rangöftfehe Sprad;e



j it  überfeinen ttitb Binnen fitrgem and) eine ©cittfdjc Ucßcrff^iing beffel= 

beit erfreuten wirb, fo fcerweife idj bett Scfcr Wegen weiterer Belehrung 

itBer biefen ©cgcnftaitb an ba8 Bitd) S ü lo rtnon ’8.

£)cr &crr tn einer Vifton nod) brei anberen Sengen bic Sadjen 

beftatigt, wcldjc Q ofcph @mitT) offenbart worben fittb; tljr 3 cugnt^ 

wirb mit bent Bttd)c SOionnouS herauSgcgcfcen werben, fo wie ba8 3 eug= 

itif$ üott acl)t attberen Sßcrfoncu, iuctd;c btefe glatten gefcljctt, fic unters 

fud)t ttnb angcfithlt fya&eit.

Qm Qahrc 1829, al8 Q ofcpf; S m ith  unb O liü e r  (Sowbcrl) erfah* 
reit Ratten, wcld;c8 bic rcdjte SBcifc fei, bie heilige Saufl;aitbluug 31t 
uoHgichen, burd) bic Belehrung, wcldjc unfer $crr in biefer ^mtfidjt ben 
alten 9iepl)itcu gegeben ^atte, wie c8 im Bud)c f o r m e n  I>erid>tet wirb, 
ba wiinfd)tcn fic and; getauft 311 werben; ba fic nun Wof)l wufjtcn, baf; 

feine ber tvfichcnben 3\trd)cn bic nctljtgc Vollmadjt »in btcfcS 'fettige. 
Sacramcnt 31t erteilen, waren fic befiimmert 31t Wtffcit, wie biefe 2(uto= 

rität iDtcber he-rgcftcllt werben föntitc. Sic waren in ber SŜ at wcT)l 
iibergeugt, baf; ein 23cfct;l, wcldjcr auf bie Unflcrblidjfcit Bcgttg hat/ 
ntd)t gültig fein föuntc, wenn bic Scutc, wcldjc bcnfclbcn üoItgBgcn, nidjt 
von © ott bat Auftrag bagit erhalten ^cittcu. Ohne biefen Auftrag von 

©ott, uoit welchem 9iii|3cit föuntc c8 fein, ober lwcldjc SSotjlthatcn tonnte 
e3 werfdjaffen? S ie Saitfljaublung, wenn fic bicfclbc in ihrem eigenen 

tarnen crthcilten, würbe ton uitfcrm £crrn nicht aitcrfannt werben, ttttb 
wenn fic bicfclbc im tarnen bc§ <£)crrn crtf;ciltcii, ohne bagu beit 3litfs 
trag erhalten 31t t^ben, wäre cS nidjt ungcrcdjtcr SScifc ben kanten bc8 
.Ferrit mipraitchcu nnb in heiligen Sadjcu betriigerifd; hobeln ttnb 
baljer baS SJfijjfallcu ©otteS auf fid; 31'ehcit? SUlit bent iuntgflcn 23 itnfd;c 
i t t  er biefen ©egeuftaub, Slufflciritug 311 erhalten, flehten fic 31t bem 
£>crrn. 2öäf)rcub fic im ©cfcct Begriffen waren, erfdjien ihnen ein heiliger 
Gugel nnb ftaub vor ihnen, ©iefer gab ihnen Belehrungen üßer baS, 
wa3 fic thun füllten, baraitf legte ec feine §änbc auf ihre Häupter unb 

orbiuirtc fic bannt, bann Befahl er ihnen, einer ben aubern 31t taufen, 
wa§ feinem Befeljl gufolgc gcfdjaf). —

9(m fcdjstcn ^tyrtl 1830  würbe bic 3vird)c Qcfu Ghnf H ber ^»eiligen 

ber letjten Sage organtfirt in ber Township Manchester, ©raffdjaft 

Ontario, Staat 9 i c w * £ M  in 9IerbsS(mcrifa. Mehrere würben Berufen 

unb erweeft burd) ben Ocift ber SBahrfagung ttttb Offenbarung, unb fic 

fingen an gu prebtgen unb Scugnijj 31t geben, wie ber ©ctft c8 ihnen eins 

gegeben, unb obgleidj fic fdjwadjc ©cfd)Ö:pfc biefer Grbc waren, wttrbcn 

fic bod; burd) ben ^eiligen ©cifi geftärft unb gaben if;r .ßcugHifj mit 

großer Äraft, fo baf* ütclc fid) bef ehrten unb mit reuigem .spcrgcit unb 

bcmütf)ig famcit unb ftd) taufen liefert burd) ßintauchwitg tn8 SBaffcr; 
fic bcfanittcn tT)rc Sitnbcn unb crhicltc/t bic ©abc bc8 ^eiligen ©cific8 

burd) Sütffcguttg ber §äube, unb ber ^eilige ©cifl legte ftd) auf fic mit



großer Straft, fic Ratten SSiftoucn unb pro^egcitcu; Teufel würben au3* 
getrieben mtb bie Äranfen würben geteilt, burd) Slttflegung ber £änbc.

(So Beftätigtc ber £crr fern SBort, Juie in Vormaligen Betten, auf bem 
(Soutmcnt von Slfieu, burdj bic Beiden, weldje folgten; er Berief Beugen, 

um ton feinem tarnen unb von ber ©rünbung feiiteS &teidje3 in biefen 
Icfeten Sagen 3U gengcu; mtb bte bergen feiner ^eiligen würben gefiärft 
mtb mit großer greube erfüllt.

S)ie Svtrdjc würbe organifirt, burd) ©ffenBarnng, nadj bem SDhtfier, 

iucld)c§ unter ben Saiten ©otteS auf bem Kontinent Von Slntertfa Befiau« 
bett t)attc, mtb aud) nadj bent Sftuftcr, weldjeS von ben crflen T rifte n  tn 
2lfien Ccoßadjtet würbe, benn Söcibe waren üßereinftimmenb.

Qu ber Örganifatiou gaB cS Sfpoftel, Sßro^etcn, ©vangeliflen, ^aftos 
reit, 23tfd)üfe, ^rebiger unb Set)rcr, bte ernannt waren. S)iefe lehrten 
biefclßen Setyrcit mtb erteilten btcfelBeit 83erorbnungen, Wie bic ^3rebtger 
ber urfprüugltdjen Svtrdje. Sie lehrten bäö Sßolü au ©ott glauben unb 

au feinen Sotjit, unfern §errn Qefug r i f t u 3 ; fic lehrten ben SHcn* 
fd)eu, tf)re Simben Bereuen, baS 23bfe nteiben mtb im tarnen Qcfn 

6 t ; r i f t i  ftd), um 83ergcBung iijrcr Simben 31t errangen, taufen 3U taffen. 
3(llc, welche glaubten unb ftd) Befcf;rten, würben getauft burdj ©intau# 
d)ung, unb alöbann empfingen fte, bitrd) bie Auflegung ber $äube, bie 
©abe bc3 ^eiligen ©cifleS. £)tc ©aben unb bic Segnungen, metefje 
vorntalS in ber $trd)c Bcftanbcn, würben wieber erneut; bem einen warb 
burd) bett ©etil baS SBort ber SSciSljctt gegeben, bem anbern burd) ben? 
felben ©etft baS SBort ber ©rfenntniß, einem anbern bic ©abe ber $eis 
Imtg, einem aitbent ber ©lattbc, etneut anbern bie ©abe SBunber 31t 

tf>un, einem anbern SBeiffagung, einem anbern ©eiffer 31t unterfdjeibett, 
einem anbern ntaud)erlei Sprayen, einem anbern bie Sprad)en au^us 
legen. 1. Sorinttj. 12, 8 — 10. ©ie ©ngel Walteten Wieber, mtb bies 

felben ©ewißf)eiten, SBafjrljciten unb Gsrfenntniffe, Weldje vorutalS bie 
bergen ber alten ^eiligen trijjleten unb erfreuten, lebten wieber tn ben 
bergen ber ^eiligen; ba§ Beugniß würbe gegeben, unb SSielc glaubten an 

bie Schrat, welche von beit ^5rebtgern ber 5vird)e gelehrt würben, gel)ord)s 
ten bent SBort unb ließen ftd) taufen.

23alb nac  ̂ ber SDrganifation ber Slirdje, würben eine gewiffe S l^a tjl 
„^e ltc fte r" erwäf)lt unb Befiellt, um ein ©ait3cS (EHat^) 31t Bilben, 
ber auS jicbcngig ^erfüllen T3cfiüube, itad) bent alten SWufler. Sue. 5, 1. 
SDiefe begaben fid) nadj verfdjiebcncu Öertcnt in ben ^Bereinigten Staa* 
ten, jjrcbigten baS ©vattgeltum, mtb Saufenbe glaubten ben Sdjrett mtb 

©rmtbfafcen, bic fte lehrten. 9?ad) biefer Beit, wie ba§ SSort ©otteS 
wndjS unb fid) vermehrte, würbe ein 3Weitcr 9^atf; Von Sieße^igeru 
erwählt; c§ gießt bereu jejjt brei unb breißig, bereit spfCi^t cö ift, baS 

CSvaitgeltuni allen Stationen, Stämmen mtb Golfern in jeber Spradjc 

311 prebtgcu, unter Scitung ber 3wölfe. £)ie obenerwähnten „Slelteftcn"



haben in allen Steilen ber Vereinigten Staaten, in Ganaba unb in ver* 
fdjicbenen sprovtngcn (SnglanbS geprebigt, unb Staitfcnbc haben ftd) mit 
biefer Ätrdjc bereinigt. SDtefcS Gvangeltum (;at fid) in verfd)icbeucu 
S§ci(en ber Grbe verbreitet. 63 gtebt viele ©emeinbeu auf beit Qnfclu 
be3 ftillcit Occan3, in Slufiralicu unb in Ofiiubien.

S»n Safyre 1837 famcii einige //3(eUefte/'  ber Äirdjc nad) ßnglanb, 
mtb gwei ober bret Sat)re fpätcr folgten t(jncu vcrfd)tcbcne anbere. Seit 
ber geit tjafou fid) etwa Sünfeig Saufenb ^erfonen ber-^irc^e ange? 
fdjloffeu, ton benen circa g-ünfgehn Saitfcnb nad) ben Vereinigten Staa? 
teil auögcwanbcrt finb. g-afi in allen ^rovtngen Gnglanbä giebt eö 
„Slcltcftc," in Sdjottlanb, im ßanbe ü53a(lt'3, unb einige in Urlaub. 

SDiefc 3(cltcftcu finb gcwohnlidj Männer, wcldjc von it)rem eigenen Vott'c 
bcvotlmädjttgt worben finb. £)cnn, nadjbcm bicfelbcit fid) bie SBiffcufdjaft 

ber fljneit gelehrten ©ruitbfä^c gu eigen gemadjt haben, finb fic fähig 
geworben, Stube« gu unterrichten. ä)iand)e ber Sicltcftcn, bic guerft in 
Gnglanb angefommen finb, leben gegenwätig unter anberen Nationen.

3u r fclben 3 Mt, wo id) mich nad) g-ranfreidj begab, reiften vcrfd)icbcne 
anbere Slcltcfle nad) Ita lien , nad) Sd)wcbctt nnb nad) ©äncmnrf, nub 
überall finb Äirdjcn organtfirt worben. 23 ir erwarten balb aufgeforbert 

gu werben, alle Sljcilc ber 233elt gu befudjcii. 3 lt ber Bcitycrtobc, wo w ir 
ben Great Salt Lake verließen, hattc man bic 2lbfid)t, bic Slclteften ber 

6vird)c nad) Süb^lm crita, nad) 6()ina unb ben £jnfclu ber Snbfce gu 
fehlten, bic bisher nod) nidjt Von ltnS bcfitd)t Worben finb. Unfcr 3 wc<f 
ift c3, bicfcS Gvangcltum in allen Steilen ber bewohnbaren 2öclt 511 
verbreiten, fo wie itn3 befohlen worben.

Seit 6'rrid)tuug ber 5vtrd)c haben w ir viele Verfolgungen erlitten, unb 

meifteuä von Scutcn, bie gu einer auöfd)Iic§ltd)cii SMigion3fcctc gehör? 
tcit, beitu bic Offenbarungen ©otteS in bt'cfcm Beitaltcr, wie c3 beim 
aud) gu allen ßeiten ber fyaH gewefen ift, lontien nidjt anberS als ben 

2lnfid)tcu ber ä)ieitfd)cn, ihren ©lanbcnSbcfeuntnijfcu, i^rcu Sftcimmgcn 
mtb überhaupt ben Religionen unb Vcrbcrbthciten ber &ftcnfdjcu cuU  
gegen feilt. Unb währenb nun gute unb aufrichtige Scutc von ber 
SBat;rhcit iibergeugt werben, verfndjen bic ©djlimmcn bie £>Zad)t ber 
Verfolgung, ba fie bie ©ruubfä|$c Weber burd) bic ^eilige Sdjrift 

nod) Vcrnunftgrünbc wtbcrlcgcit tonnen. So war c3 mit alten alten 

Propheten. Unfcr £>crr 3>cfu3 (S^rifluä Wttrbc getag tg t, feine 
•SipDftcl witrben verfolgt unb getobtet, weil fic Schreit prebigteu, wcldjc 
mit ben Vorurte ilen, ©Iaubcn3fcctcn unb Vcrbcrbthciten ber SJicnfdjcn 
nt'd)t üßereinftimmten. @3 ftcl)t gcfdjricbcn: „ber ©crcd)te wirb Vtclc 
Verfolgungen crlcibcn." Slbcr fcmcljr bie SPZcnfdjen un3 verfolgt haben, 

unb unS gtt unterbrüefen fud)tcn, um befto mehr hat baä 2öort ©otteS 
gugcnommcit unb fiefy vervielfältiget, unb beftc mehr f;abcit fid) unfere 

Umftänbe verbeffert.
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«Salb nad) feer ©rganifatien ber fö'rdje, vereinigten fid) mehr als tau* 
fenb ^erfonen mit feer Äirdje gu Geauga, eine ©raffdjaft im Staate 
SDljiD, unb binnen Bürgern bitbete ftd) bafelbft eine große Kolonie. 2ln# 
bere Sh’ebcrtaffungcn würben geftiftet im Staat Missouri, in ber $|3roviug 
Jackson unb C lay; ater burd) ben ©influß einer vereinigten Verfolgung 

würben w ir gegimmgen, biefe $ptä£c, mit Stufcpfcruug eineö großen £(jeü3 
uuferer ©iiter, gu vcrlaffen. ©tc ^eiligen Ijafien Sdjmaclj unb ©d?mä? 
jungen jeglt^cr 3lrt erlitten. Unfere Verfolger verbreiteten über uuö 
bte niebrigften Verläumbnngcn, um iljre £anblungen ber g-injieruiß gu 
verbergen, unb um Saaten gu rechtfertigen, bic ©cfängnißftrafe ober ben 

Sob verbtenten, wenn fic nad) ihren SBerEen empfangen hätten, 9tad) 
biefem ha*ten iuir unfere Slnficbelungcn in ber sproving Caldwell unb 
Davies im Missouri, wo w ir üftieberlajjungen errid)tct hatten, bic viel 
'ßebcutcnbcr waren, wie biejenigen, bie man un3 gu vcrlaffen genötljigt 
hatte. SBir grünbeten bafelbft eine Stabt, bie w ir Far-W est nannten, 
aber ber©eif} ber Verfolgung erhob fich wieber gegen unS nnb SfteligionSs 

Sehrer vereinigten fid) mit Scutcu ohne ©runbfäfce, benen cö nach uufernt 
©igenthum lüftete, um un8 au§ ben Staaten gu vertreiben. ©te allere 
empörcnbftcn Secneti fanben fiatt. SWan Verbreitete bte allerabfd)eulid)ftcn 

Siigen tn allen ^heilen ber Vereinigten Staaten über unS, bis gu einem 
foldjcn ©rabc, baß, um einen Sftuheort.gu finben, w ir abermals genothigt 
waren, bic Staaten unb utifcr ©igenthum gu vcrlaffen. Von ba begaben 
w ir un§ nach Illinois, wo. w ir eine 3 eitlang Von ber Regierung bcfd)ü^t 
würben. SDafelbft erbauten w ir in wenigen fahren bic Stabt Nauvoo,' 

welche mehr als gehn Saufcnb G'tnwofjner gä^tte. 2S3ir  erhielten einen 
Charter (^3atcntbrtef) für unfere Stabt, unb w ir hatten unfere eigene 
Obrigfeit unb ©crid)tSbarf'eit. ©er Tempel, welken w ir ba errichtet 
haben, war baS ^errti^fie ©ebäube in bem Staate, ©er größte Sheil 

bc§ SanbeS von 10 btö 12 te ile n  in ber 23rctte unb 30 SQictlen in ber 
Säuge gehörte uu3 unb wir hatten brei fd)önc Stteicrhofe bafelbft. 2Bir 
hatten gabrifen angelegt, unb Slufhltcn gemalt, benfclben bie größte 

2(u8behnung gu geben, als bie Verfolgung von Sftenfchen au§ berfelbcu 
Svlaffc (ich wieber gegen un3 erhob, tnbem fie fich ungefähr berfelbcu 
M itte l wiber unS bebtenten wie vormalö. Unfere geinbe fonnten inbeffen 
nicht viel gegen unö auöridjteu, ba wir fdjon allgemeiner bclannt waren; 
bod) hernach organifirten fich biefe auf eine regelmäßige Slrt, unb btlbctcu 
eine Spartet, bic fich Anti-Mormons nannten. S ic hatten il)rc ^reffen, 

um öffentliche ©cfanntmadjungcu herauSgugcbcn, fic halten regelmäßige 
Vcrfammlungcn, um bic Sproving gegen uuS aufguretgeu, fie erfanben 

alle 2lrtcn falfdjer SluHagen, weldje unS allen möglichen beletbigenben 

^anblungeu auSfefctciu 
©urch alle M itte l, bie ihnen gu ©ebot fianben, rcigten fte un8. 2Bälj= 

renb einer biefer Slufregungcn waren Qofcph S m ith  unb fein 83ruber
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$tyrunt © m tth  ber ©egenfianb einer 5litflage, weldjc uon Satten ohne 
©ruttbfä&e gegen fie geführt würbe, allein jene weigerten fid), ben Vors 
tabungen, bie ntan ihnen gefdjicft hatte, gotge gu letften, unb fi'dj in bic 
.£>änbe biefer SOJenfd̂ en gu geBen, eS fei benn, baß fie »on einer Bewaffn
neten SWadjt Begleitet wären, um fie gu Bcfd)üjjcn. ©arauf BegaBen fic
ftd) nad) ßartljago, wo mau fie inS ©cfäitgntß Warf. 3>nS ©efäitgntß 
bafelBft brang eine Bewaffnete üDförberBanbc toerfleibct, unb bic ©cfid)tcr 

Wie Qnbtatter Bemalt, unb töbteten Bcibc 23riiber S n ttth . Unb bic 
Sttilig, wcldjc gu ben S tu fe n  beg ©ouüerneitrS gehörte, welcher ber? 
fprodjen hatte, fic gu Bcfdjüijen, T;alfen biefen BüfeWtd)tcrn in bei* SlttS? 
fit^rung i^rcr tcufltfdjcit £>anblung.

23t'r Ratten git ber 3 ctt wie Bewaffnete 5(rmee bon fünftaiifenb 9J?attn: 
btefcS war bie fogenannte 9fauboo?Scgton, wcld)e ben ©efc^cn beS 

©taatg gemäß organtfirt War, mit Offtgicrcit, bie bon ber Regierung - 
ernannt waren*, biefe hätten leicht unfere getnbe bcrttlgcu fönnen, btc 
Weniger gahlrctd) als wir waren, aBcr wir wollten feines SWenfdjen Scfien 
nehmen, unb ba wir wußten, baß eine foldjc ^anblttng biel B lu t fofien
Wörbe, gogen wir bor, mtS ru^tg gtt bemalten, btc Sadje ©ott unb bic
Befirafung ber UcBclt^ätcr bem ©cfcüc git üBcrlaffctt.

Sftadj einigen Unterfndjitngen, bic mtr ber g-orm wegen flattfanbcn, 
würben bic Slngcflagtcn fretgefprodjen, benn oBglctd) bic ©efetje gut waren, 
^atte bodj bic auSitßenbc SDBrigfcit nid)t straft genug, btefelBeu gtt boll? 
gte^cn. Slufrüljrer, Braubftifter ttttb SDiörber founten alfo in biefem 

Sanbe ungeflraft t'hr Söcfen treiBcn. Q o fcp lj S m t th war burd) ben 
ungcgügeltett Sftetb, burd) BoShcit, rcltgtöfc Sd)Wärntcret unb Verfolgung 

feiner getnbe ungefähr btergig 59M  bor bic ©erichtShöfc beS SanbeS ge? 
gogen Worben, ohne baß jemals eine etngtgc Slnflagc gegen iljn Behauptet 
werben f’onnte. Sctnc ^cittbe, bic btcfcS wohl wußten unb and) laut 
erklärten, baß cS fein SOiittct gäBe, tljn nad) ben ©efetjen git berbautmen, 

nahmen ba^er t'hre SufUndjt öu ©cwaltt^aten nnb £D2orb, wie fo cBctt 
Berichtet worben. Unter foldjen Umflanbcn ititb bott Bcfiänbigcn Unruhen 
Bebro^t, hielten Wir eS wtcberitm für baS Befte ben Staat gtt ferlaffen. 
Unb fo traten w ir, opferten unfcr (Figcnttjum unb ©ittcr nnb ließen für 

M illionen ©ollarS an SScrti; hinter uttS gtirücf, benn in ber Stabt unb 
bereu UmgcBungctt Belief fid) unfcrc 2lngaf)t mehr als auf bretßtg Saitfcttb.

Seit biefer 3 ^ t jTub w ir auSgcWaitbcrt tu baS S()al bcS großen Saig? 
SecS (Aralley o f the Great Salt Lake), wo wir jeijt nufere lieber? 

laffungen h ^ t .  ©er £>crr War mit uttS ttttb fein ©egett hat unS Be? 
gleitet, oBglctd) BcrauBt unb attSgcplünbert, waren w ir bennod; fd)oit ttad) 
einigen fahren, als allctnftchcnbcS V o lf Betrautet, in btcl Beffern Um? 
ftänben, betttt je gttbor. 2Btr Bewohnen einen Grbftridj, weld)cr eine 

auSgcgctdjnct hcnlt'djc Sage § a t ,  bentt ber Bobett ifi ergteßtg, ttttb unfer 
©cBict boit großem Umfange. (?S tft ber gefünbefte O rt bcu allen, bic
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wir Jemals Gewohnt haben. © a3 SBajfer bafelbft ift flar unb frtfd;, unb 
w ir haben <£>olg gitr ©ettüge. Vteh*§>ccrben im Ueberflitß unb SllleS, toa§ 
gunt SebenSunterhalt uothivcnbtg ift. 23 tr haben fd;on eine Stabt erbaut, 
weldjc brei Pfeilen lang, unb gWet ©ngttfc^e te ile n  brett tft, fo wie 
mehrere anbere fletne Stabte, ©orfer unb Stieberlaffungen in verfd;iebener 

(Entfernung von einanber, bic fid; fed;3hunbert SReilen fübwärtS erfireefen.
2Btr haben niemals Sdjwicrtgfeiten mit ber Regierung ber Station 

gehabt, ba Wir immer bie ©efeije unb Verfaffung ber Vereinigten Staaten 
ltnterjKifct haben, ©te Regierung t'fi auch über unfere Verfolgungen 
wohl untcrridjtet, unb wir haben erft neuerlich ^om (Songreffe eine Z a x t e  
toriaUGonceffton erlangt, welche ttn3 ba3 Sftedjt ertheilt, unfere eigenen 
©efeijigeber unb SDbrigfeit gu wählen unb nufere eigenen ©efeije gu machen. 
23 tr ftnb Sattfcitb ©itgltfd;e Steilen von unfern Verfolgern entfernt, unb 
jeber Schritt, weldjen nufere geinbe gethan haben, um utt3 Sd;aben 
gugnfiigen, l;at nur bagu beigetragen, itnfer etgene3 © lüd  gu Vermehren. 
gSenn bic 23ege, welche w ir geführt Würben, voller Schwierigkeiten waren, 

fo hat baS gu nuferer 23elef;rung unb unferem 23eften gebient, unb wenn 
w ir verfolgt würben, ftnb w ir wieber erloft worben von unfern Verfol* 
gern, ©er Segen ©otte3 ift mit un3 gewefen, unb feine £anb hat un3 
geleitet. 2Bir erfreuen utt3 in bem Sdlcrhetltgen Von Qfrael unb wir 
geben ©ott $prct'3 unb @hre.

©itttge haben nttd; gefragt, ob w ir ©iiter unb ß'tgenthnm in ©cntetn= 
fd;aft hätten? Oiein! — ©tu jeher bebaut fein etgiteä Stüdi Sanb, forgt 
für feine eigene gamtlte nnb häu3ltd;en SCngelegen^eiten, unb verwaltet 

fein gangeä ©igenthum* Qnbeffeit, e8 fiub 23tfd;ofe ernannt unb erwählt, 
bereit Pflicht e3 tft, über ba3 geitltche 23ohl ber ^eiligen gu wachen, unb 

benjenigen mit ihrem $iath betguftehen, welche t'hre Angelegenheiten nicht 
auf bic befte unb vorth et Ihaftefte 2lrt einguridjten wiffen. Unb tu Beiten 

ber 9tot(; unb Verfolgung haben w ir immer einer bent anbern mit bem 

leijten «Pfennig betgeftanbcit, allein ba3 gefchah immer freiwillig unb in 
gclgc ber brübcrltdjen Stebe gegen etnanber nnb gum 23eften be3 ©enteilt? 
SöcfettS, ohne baß Qemanb vorn ©efejje bagu gcgWnngcn Wttrbc. 
Ucberall wo w ir SJtcberlaffungeu angelegt haben, hat ein Qeber immer 
bic Verwaltung unb Verfügung über fein ©igenthum gehabt, unb ift in 
jeber ,£mtfid;t fein eigner freier £>crr gewefen. Unfer ©runbfajj t'fi: greis 
T;eit für alle SJJenfrfjcn jebe3 ©laubcu3, garbc unb Sxltnta’S. SBtr lehren 
beit SüJcnfdjeu gute ©runbfä^c; wenn fte biefelbeit auitehmen, © ttt! 23emt 
fie fie utd;t annchmcit unb befolgen, fo ift c8 ihre Sdjulb unb t'hr Uitglüd, 
nicht ba§ nnfertge. Söcutt fie unter ttn8 leben, werben fie befd;itfjt, unb 
deinem 9)icufd;cu tft e3 erlaubt, ihre reltgtofen ©efejje angutafteu. 3113 
23ürgcr inbeffen, fiub fte verpflidjtet, bic ©cfcjje bc8 SanbeS gu beobachten.

Qd; gebe hier jeijt eine furge 2(n3etnanbcrfe^uug ber Sehren, welche un8 
offenbart worben ft'itb, bic w ir glauben unb lehren. 2Öir glauben an
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©ott ben Vater, imb an feinen ©ohn unfern 4?crrn u«b <§ctlanb QcfnS 
(Shrtfhtö, unb an ben ^eiligen ©ctft; w ir glauben an btc Verfirnung 
burd) «nfer» ^errtt ttttb .peilattb; w ir glauben an bie .^eiligen ©Triften 
bcö alten ttttb netten SejlamentS, an baS 23ttct; SHormon nnb an bte 
Schreit, irctc^e ttnö ttt bt'efen B itte rn  gegeben werben.

933tr glaubett, baß ©ott je^t gtt btefer 3 «t ben äftenfdjcnfmbern fernen 
SBtHeit offenbart, eben fo wie er cS in jebent attberen Zeitalter getl;an 
hat, unb baß c8 unfere ^3f(td;t tfl, feinen SBillcn gu tf)ttn unb feine 
©ebote gtt fetten. SJfccr wir glauben ittefjt, baß ©ott jemals t'rgenb eine 
Offenbarung gegeben hat, ober geben wirb, bie mit einer früher gegebenen 
nicht übereinftt'inmte, ober tm üBtbctfpntdj wäre. 3111c Offenbarungen, 
bte er gtebt, ober geben wirb, finb mir für bie Seitung ttttb Belehrung 
fettteS VolfeS für 3 ett mtb Gswigfeit. 2ötr glauben, baß bte 5lird)c, weld?e 
ton unferm £errtt QefttS tfiitö  ttttb feinen Styofteln gegiftet würbe,' 
in ihrer Gtttrtdjtitng lauter ttttb rein war, unb baß jebe Slbweid;ung bon 
ihren ©runbfä|ctt ein Unrecht ift. £)cnn ^3attlu3 fagt: Slbcr fo attd) 
SBir, ober ein Gngel bont $tmincl euch ibiirbc Gbangeltttm prebtgen, 
anberS, benn baö Wir ettd) geprebiget haben, ber fei berflttcht. 2Bir 
glauben folgltd), baß alle Seute bie Sehren geben, Befehle erteilen ober 
©ruttbfä^e auSbretten, Welche nicht mit benen ber Slpoftel itbcrcinftimmen, 

ftch ber fehwerften Vcrantwortltdjfctt attöfe^en.
SBir glauben, baß e§ in ber gegenwärtigen .geit ebenfo nothwenbt’g tfi, 

Slpoftel, ^Propheten, Gbangeliften, *paf}oren unb Sd^er Slt ha^en/ ,mc 
bamalS, nad; ber Sehre ber Styoftel, © t. ^3aultt§ fagt: „U nb er hat 

Etliche gu Slpoffeln gefegt, Örtliche aber gu ^3rophcte,t/ @tli<h* Su Gban? 
geltften, ©tlt^e gu £>trten uttb Sehrcnt, baß bte ^eiligen gugcrichtet wer? 
ben gum SBerf bee 2(mt§, babttrd) ber Seib ©hrifit erbauet werbe; bis 

baß wir alle hinan fontmen gtt einerlei ©lauben unb Grrfenntniß beS 
©ohtteö ©ottes, unb ein bolldotnmener Sftenfd) werben, ber ba fei in bem 
Sftaaßc beS boUCommcnctt 2llterS (g r ifft; auf baß w ir nt'djt mehr ^tnber 
fein ttttb ttnS wägen unb wiegen laffen bon jebent SSt’nb ber Sehre burd) 
©c^alfheit ber SD̂ enfrfjcn ititb Säufcheret, bamit fic unS erbleichen, 
um unS gu berühren. Sa [(et ttnS aber red) tfcl; affen fein in ber Siebe, 

unb wachfen in allen ©tiitfen an bent, ber baS ^aupt tfl, GhrtftuS." 

Gphcf* 4, 11— 15. SSt’r glauben baher, baß weil biefe Befehle gegeben 
worben finb, „um  bte £>eiligen gttr Vottfommenheit gu bringen ttnb ttnt 
fie gttm Sßerf beS 5lmteS gu bereiten, bamit ber Set'b Ghrifti erbauet 
werbe/' barauS fchlt'cßett gu ntüffen, baß biefelben Slemter, bt'efelbe ©ins 
richtung, bicfclbc SBeiShett unb biefelben ßenntniffe, berfelbe ©etft unb 
btefelbe göttliche (Eingebung aud) je |t ebenfo nothwenbtg finb, wie gu jener 

3eit, ober gu irgeub einer anbern 3 c‘t.
£>te Urfache, WeShalb jefjt fo btcl ßw ictra^t unb Unctnigfett in ber 

djrtfiltchen 5vtrche fiattfiubet, ifi, baß bic 93?enfc^en btc Orbnung nnb 6'tns
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ricbtung, Welche © ott tu ber Jlirdje eingefe|t T;at, fceränbert, unb ihre 

eignen ©ritnbfätje eingeführt haben, weld;e © ott nie befohlen hat, noch 

anerkennen w irb. S . 1 . (Sor. 1, 12.

SBir glauben unb wir lehren ben ©laubeit an unfern £crrn $efu3 
Gl^rtftuS, Sfteue bor © ott, nn bte Saufe ber ß'rwad;fenen burd; Unters 
taud;ung in’8 SBajfer für bie Vergebung ber Sünbcn; an baä Sluflegen 
ber <£>änbe burd; biejenigen, weld;e ©ott berufen hat, bic rechtmäßig befiellt 
ftnb, unb bte Vollmacht bajit haben burd; bte ©abe bcS fettigen ©etfteö.

SBtr glauben, baß wenn bte $icufd;en bte ©abe beö ^eiligen ©eifteö 
empfangen, berfelbe auf eine gleid;e gSctfe auf fte entwirft, lute er eS 51t 
früheren 3eiten get§an hat, beim ©ott hat ftd; ntd;t üeränbert nnb fein 
SBort ift nicht anberä geworben, unb fein ©et'fi ift utd;t anberS, unb 
feine Segnungen füib je^t int 23eret'd;e aller SHcnfchen, benn ©ott hat fie 
aitf’ö Sleite bem S)icnfd;eugefd;led;te Wt'cber gegeben. S . ß'ü. 9)2are. 10, 
15 — 18. ©ie 2lpoftel fagteit baffelbc, ba fic aitfingcu t̂t pvebigeu, waS 
unfer <£>crr ihnen geboten hatte; beim alö ^3etnt6 voll beö heiligen ©eifteö, 

ton ©hrifhtö prebigte, wollten biejenigen, Welche ihn gehört hatten, wiffen 
Wa3 fte thun füllten um feltg 31t werben, unb er gebot ihnen, Buße 51t 

thun, unb fid; taufen ju  laffeu im bauten Qefu ©hrifti für bie Verge? 
bitng t'hrer Sitnben, unb er toerfprad; ihnen, baß fte ben ^eiligen ©etft 
empfangen füllten. 5(pofielgefd;. 2, 37—39. Unb wtcbentm, al§ ^3h 15 
lip p u S  mit bent 2lcthtopifd;en Kämmerer fprad; nnb biefer an ben £crrn 
glaubte, .ba führte {$« Sphi^'W  ’u’s ^Baffer unb taufte t£>n unter, unb 
taufte ihn. Slpoftelgefrf;. 8, 37 . 38 . Qefuä warb auch getauft von 
Qohanneö im Qorban unb er fagte 51t Scicobentnö: „SBal;rltd;, waf;r= 
ltd; id; fage © ir :  G'3 fei beim, baß Qematib geboren werbe ait§ bem 
SBaffer unb ©etft, fo fanu er ntd;t tu ba§ 9Wd; ©otteg fommen."

©er Slufleguug ber £>änbe für bie ©abe be6 heiligen ©eifleS wirb aud; 
in ber ^eiligen S d;rift erwähnt. 9?ad;bem ^ h ^ l i^ p u ö  gu ben Samas 
riteru geprebt'get, unb eine große SWcngc unter ihnen glaubten unb getauft
waren, würben bic 3(poficl gefaubt um bte ^äube auf fic 51t legen, baß
fte bcu ^eiligen ©etfi empfangen feilten. ,,© a aber bic Slpoftel hörten 51t 

Qcrufalem, baß Samaria baS SBort ©ütteö angenommen batte, fanbtcu 
fte 31t t'hnen sßetrum itnb Qohamtem, welche ba fte hinab fanten, über 
fic beteten, baß fic ben ^eiligen ©ct'ft empfingen, bentt er war uod; auf 
feinen gefallen, fonbern waren allein getauft im 9Jamcn Qefu (Sh^tRi* 
©a legten fic bte ^)änbc auf fic nnb fte empfingen ben ^»eiligen ©eifl, 
Slpoftelgefd;. 8, 14- 17. unb auch Slpoftclgcfd;. 19, 5 . 6.

SBt’r ad;tett btefe Sehren itnb 23cfe(;le nicht gering, itnb glauben nt'd;t,
baß mau fie atifehen bitrfc, alö ob nur eine unbcbcutenbc SBichttgfcit ttt

t'hnen enthalten wäre, ober baß man btcfelbeu Wt'Ufürlt'ch bet Seite fe^cn 
bürfe; benn wie leichtfinnig auch SOIenfchcn biefe Sachen behanbcln, ber 
5lpofiel legt unö bt'efeS als ct'nc Siegel vor, um bie Slt'djtlgfet't ttnferö



©laußcnS barnad) gu Beurteilen, beim e3 ficljt gcfrfjrießen: „ 23er üßer* 
tr itt unb Blcißet nidjt in ber Scljrc G l jr i f t i ,  ber Ijat feinen © ott; wer 
in ber 8ct;rc r i f i i  Heißet, ber tjat ßeibe, ben Vater unb ben <Sol)u." 

2 . 3 o$. 1, 9»
gßenn bic eßen erwähnten, nun bic Sehren (SJjtifH finb unb bic SOicn» 

fdjen anbere Sc^rcn unb Vorfd;riftcn an bereu Stelle gefegt fraßen, wie 
fonnen fic erwarten, baß ber Segen unb bic Greift ©ottcS ßci iljncn fei, 

unb baß fein ©eifi fie auf itjrcn SÖcgen Begleite?
© ic Urfadjc, weäfjalß fo btcl Streit, 3wifiigfcitcn unb bcrfdjiebcne 

Meinungen üßer ReligionSfadjen in ber SBclt finb, ifi, weit bic SDJcnfdjcn 
bon ber einfachen SBaljrljcit beS CsbangcliumS aßgewidjen finb, weil fic 
anbre Vorfdjriftcn ctngcfüljrt Ijaßcn unb weit fic nad) iljrcr eigenen 23ci§* 

Ijcit unb nidjt nadj bem ©eifl ©ottcS gelehrt faßen. ©iefcS ift and) 
bie £aupturfadjc, we§f alß fo bicl Unglaußcn in ber SSclt gefunben iwirb; 
benn bic aRenfdjcn fcljcn folcfe Uuberträglidjfeiten, Unßeftänbigf’eiten, 

Verfdjicbcnljeit ber Meinungen unb Mangel au ©inigfeit, Sugcub nnb 
©eifi ©ottcS, baß fic nafjc barau finb, bic Religion eine g-aßel gu nennen, 
©enn diejenigen, wcldjc tfre Bißei gclcfcn faßen, fonncu mit ©ewißs 
fett Behaupten, .baß baS je^ige Gfrificntfitm  nidjt mit ber Bißei üßereiu? 
ftimmt, baß, wenn bic Bißcl w afr ift, baS je^ige (5f;rifi:entr;um eS nidjt 

if i;  unb ift baS jebtge (Sljrificnttjuin waljr, bann ifi bie S3ißet nidjt waljr.
2Sir glaußcn, baß in g-olgc ber Verbcrßtljcit unb ©reuet aller Slrt, 

in ber moralifdjen, teligiofen unb poltttfdjctt Söelt, bte Bewohner tcr 
©rbe bon großen Strafgerichten Ijeimgefudjt werben, baß Voller gegen 
einanber in Stufruljr gerätsen, Sljrone nmgeftürgt unb Reidje gaftört 

werben feilen, baß 23affcr8ftutt;cu, ^3eft nnb £mnger3not(j üßer bic (Srbc 
tjingicljen werben, unb baß ©ottcS ©eridjt bon allen ViMfcrn gefüllt 

werben wirb.
2Öir glaußcn, baß 3 efu3 wieber fommen wirb, um perfonlidj auf 

©rben gu regieren.
SBir glaußcn, baß ©ott ber £>crr ein Reidj errieten, baS nie gerftört, 

fonbern ewig Befielen wirb.
2Bir glaußcn, baß bic Sfubcn in ihrem eigenen Sanbc wieber berfam? 

melt werben foÜen, uämlidj in Qcrufalcm, ttnb baß bie gct;it Stämme 

Wieber Ijcrgcftcllt werben, fo Wie bic Zeitige Sdjrift c3 bcrljeißen.
23 ir glaußcn nad) ber S d jrift, baß ber £>crr fein 93c 16 nod) einmal 

fccrfammelu werbe. ,,Unb c8 foll gefdjeljen, wer ben Flamen beS £>crrtt 

anrnfen wirb, ber foll errettet werben, ©enn auf bem Berge 3 iß11 un^ 
gu Qerufalcm wirb eine (Errettung fein, wie ber £>crr bcrljeißen Ijat; and? 

Bei ben Ucßrigcu, bic ber £>crr Berufen w irb ." Qocl 2, 32 . © ic S d jrift 
fagt unS, baß wenn ber £>crr 3 lDU wieber Bringen wirb, bann werben bic 
Sßädjter itjn „bon  Slugefidjt gu Slngcfi^t7' fetjeu unb baß er fein V o lf 
fiteren Wirb „einen au3 einer Stabt unb gwei au3 einer gamilic, unb
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fic nad) Sion führen, unb er wirb itjncn #trtcn gcBen nadj feinem £ers 
gett, bic fte mtt SBciSfjcit itnb Vcrftanb fiteren werben."

(53 ftcljt and) gcfdjrtcficn im 3 fcfaia8 56, 8. „© e r £crr £err, ber bie 
&crftoßcucn anS Sfrael fammclt, fprid)t: 3 d) w ill nod) meljr gu bem 
Raufen, bte verfammlet ftnb, fammcltu" — G'3 ift bte SlnSrtjetlung ber 
föollfommcn'fjcit ber 3eiten, wovon ^3 au ln  S rebete tn feinem Briefe au 
bic (S'ptjcfer 1, 10. „£)aß c§ geprebigt würbe, ba bie 3cit erfüllet war, 
auf baß alle ©ingc gufamincn unter ein £aupt verfaffet würben in 
© fjr tf lo , Bcibco baS im £mnmcl unb auf (Erben ift, burd) tl)n fclBft."

SSir glauBcu, baß ber ©ugcl, welker 3 of eplj 0 m tt1j erfd)icncn, 
ber feite ift, beffen in ber SDffcnßarung SotjanniS 14, 6. erwähnt wirb. 
„U nb td) fatje einen ©ngel fliegen mitten burd) ben Fimmel, ber fjattc 
ein cwtgcä (Evangelium, 51t terfünben benen, bic auf ©rbeit ftfccn nnb 
Wcf)neu, unb alTcn Reiben unb ©efd)lcd)tern unb ©pradjen nnb V o lte rn ."

£Str glauBcu, baß c§ tn ber SSelt viele äftcitfcfycn von aufrichtigem 
©cmütfyc gießt, fowol)l unter beiten, bic fid) 31t einer Religion Bekennen, 

alö and) unter benen, bic keine anerfennen, wcldjc von gangem bergen 
bte SSa()rl)eit amtetjmen würben, unb tl)un was red)t nnb gut tfl, wenn 
fic 5\cnntniß bavon ijätten, iveldjc fogar je^t tljnn, WaS fte Vermögen, 

oBgletd) fic im 3 rrtl)um Begriffen finb, weil fte bic SBaljrljcit nod) nid)t 

ernannt l)atcn.
SBir glauBen, baß alle aftenfd)eu, weiß ober fdjwarg, T rifte n  ober 

Reiben; Bekenner ober SiidjtBckcitncr nad) ber ©rkenntniß bcö £id)t§ ges 

rtd)tet werben, ba§ fte empfangen l)aBcn nnb baß wir alle offenbar werben 
muffen vor bem ?Rtd)tcrftufjl S tjrifti, auf baß ein 3egltd)er empfange, 

nad)bcm er gcljanbclt ^at, Bet SciBcS ScBcn, cS fei gut ober Bofc. 2 . Gor. 

5, 10. OffcnB. 3 ofj. 20, 12. 13.
SBir glauBcu au alle © runb f%  ber 2lufrid)tig!cit, ©Ijrc, Unfdjulb, 

9icblid)kcit, Sitgcnb unb 2Sal)rljeit.
Sßix glattBcn an alleS, wa3 ber £>crr offenbart tjat, an baöjcnigc, waS 

er nn6 jeijt offenbart, unb ftnb Bereit allcS gw glaitßeit, waS er un§ nod) 
offenbaren wirb. SBir ftnb nid)t Bcfdjränkt in nnfern ©cfül;lcn, nod) in 
unfern 2lnfid)tcn. ttnfcr ©laute umfaßt jebc pfyilofoptjifdjc, moraltfdje 
itnb rcltgtöfc SBatjrfjcit, bic für ben äfienfdjcn für 3ctt unb (Ewigkeit 
uorttjeilljaft ift. g-olglidj, wo w ir alfo einen ©runbfafe ber SSatjrtjcit 
futbcit, welchen wir uid)t Befi^cn, 06 bcrfclßc Von einer ©cfcllfdjaft ober 
einem ctugelncn ^ itg licbe  Ijerritfjrc, ba nctjmcu wir ifjn mit greuben an, 
alö oß berfelße gu etnem Sljeil unferer © lau6cnSs5lrttkcl gcfjorc. 853ir 
itnfercrfett§ ftnb glcid) Bereit anberen 3Jtcnfd)cn bie großen £)ütge mit? 

gntl)ct'leu, wcld)c ©ott uu§ offcnBart tjat. £)cnn w ir glauBcn an einen 
leBenbt'gcn ©ott unb an eine leBcnbige Religion. ©S ift nid)t unfer 3 wcck, 

ben £D?enfd)en bic £)tnge gu ergäben, Von welken anberc bic Vor* 

tfjetle genießen, foitbern tljnen iljre eigenen SJiedjtc gu getgen, unb tljnen
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gu fageit, baß biefelben Segnungen, welche in alten Beiten ba waren, 

and; in il;rem 23evcid;e finb. \
Sßir glauben an ben (Sott StbrafamS, ^faaeö nnb Jacobs, an SJhjfcS, 

an bic 5|3ropljetcn unb 2lpofiet, unb baf? © ott, lote er in alten BetW 
feinen dienern feinen SMlcit funb getf;an J;at, nod) lebt, unb feinen 

dienern feinen SöiHen offenbart in ber jefeigen 3cit, f° luic er bormalS 
gettjan fa t:  fo baß wir al§ Svtvdjc, nidjt bon bem .geugniß anberer ab? 

fäitgig finb, ba w ir baö Icbcnbtge 3 cltÖ»1̂  «nter uti§ t;aben.
dat;er fommcu w ir, bie Sftenfdjen, au8 ber d u u M fc it inS Siebt gu 

rufen, anS Ungewißheit, Q rrtfum  unb Verwirrung, gur ©ewißtjeit, 511111 

Sebcn, gur ©rfenntnif? unb gur SSafrfeit; 1111b um benfelben 31t fagen, 

baf; ©ott lebt, baß bic (Sngel crfdjieneu finb, baß ber -gummel fid; auf? 
gctf;an unb ©ott ftd? ben SEficnföenfinbern offenbart fa t, wie in alten 
Beiten, baß ba§ ewige ©baiigelium wicbcrf;crgcftcllt unb baß ber 2lrme 
unb ber 9Wd;e, ber Sanfte unb demüttjige, ber spriefter unb ber Sefjrer, 
ber ©laubige unb ber Ungläubige, ber Äattyoltf unb ber ^rotefiant ein? 

gelaben finb, an biefen Segnungen S(;cil gu nefjmen.
Qn biefer 2lbfid;t tarnen mir auS ber ©egenb be§ ©cbtetcS d e fe re t, 

eine (Entfernung bon 9 icuu Saufenb (Sngltfdjen te i le n ,  über öerge, 
SSnften unb ba3 weite Sßettmeer, im Manien beS ©ottcS Sfrael, wie 

feilte d ien er, um bic ©inwofner biefcS SanbeS mit ben Segnungen 
Befannt gu machen, beren fie t(;cilt;aftig geworben finb, 1111b um allen 
aWenfd;en im «Kamen 3 efu ^ r i f i i  gugurufen, 23ußc gu tfun unb fid; 
taufen gu taffen, für bie Vergebung tl;rcr Sünbcn, bamit fic bic ©abc 
bc§ ^eiligen ©eiftcS empfangen nnb fclbft gur ©ewißfeit ber Sad;cn 

gelangen möchten, weld;e ©ott in S B a ^c it unS funb getfan fa t.
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3 5 e m e r f n i t g .

& a id) ben »orffetyenben 25eriri)t nid)t in gwei 5Cbtf)cilungcn »cröfFcntlic&cn 

wollte, fyabe icfy inid) genötl)igt gefefyen, gwet ©eiten meljr tyingujttfügen, als 

meine 3(bj!d)t war. ®ie folgenben Auflagen be§ §)anier’S werben 16 S)ntdf= 

feiten enthalten. _______ ® k i 0C.

a 11t b tt v (,v
SSerfafjt nnb tn Smdf fjcrauägcgcben *>on S o tjn  S a t j lo r ,  SRofcnflra^c Sfco. 27, 

wo »riefe unb SSefMungen, bie ffiegug auf biefe Schrift l)aben, portofrei 

empfangen werben.

($3rei§ 3 <S<$iHütge.)

Ham burg. ©ebrutft bei S .  SReftler «nt» 50tclle.



% i o n ä  g a n t e t

ber

lU rci)* 3 )e0u (SJrtett t o  ^ e i l ig in  fa x  letzten ^Tage*

SBaljrfjeit, Äcnntnijj, Xugenfc unt> © tau b e  oereinigt. 

„Siebet ifyt mi<f), fo galte t meine ©efcote." S o t). 14, 15.

JS /S  2 . J ) * c e m b e r  1 .  1 8 5 1 .  1. p a n i» .

l ie ß e t  i><t$ SBud): S K o tm im .

3 n  ber crfien Kummer biefer Beitfdjrift, erwähnte irfj etitcS Bud)e8, 

welches Von Sofep tj S m ith ,  unter bem Manien ober Sttel bcS 23udjc8 
f o r m e n ,  aufgefunben unb üßerfe^t würbe. ©a bt'efeS ein vom bent» 

fdjett Publikum nur wenig gekannter ©egenftanb ift, fo w ill idj mir 
erlauben, meinen Sefern barüber einige Bemerkungen angubieten. ©te 

©efd)id)te ber Ureinwohner von Amerika ift in tiefes ©unkel gefüllt, unb 
felbfl in unfern Sagen von ben meiften &>tenfd)en mir wenig gekannt. 
(Einige flcflten bic Verm utung auf, bie (Singebornen feien Abkömmlinge ber 
Tormänner (Normannen). @8 ift aflerbingS möglich, baß einige ber im Sior* 
ben wohncnbeit Stämme ihre Herkunft von itjncn ableiten; fdjon bte 0 rtos 

nähe fiijjrt nn8 gu biefer SSermutljnng. ©8 finbet augcnfd;einlic§ eine 
große Aeljnltdjfett gwifäcn ben ©Squimo’S SRorbamertfa’S unb ben Sapp; 
tänbern Norwegens patt; aber weiter füblid) (;orcn biefe StammeS* 
Äcnnguge auf. ©er JSorpevbau, bie ©cftd)t8bilbuug nnb ber Charakter 
ber eigentlichen Snbianer ftnb unverkennbare Bcweife, baß fic gu einem 
anbern Völkergefchledjte gehören. SBa^rf^einlid^cr ift e8, baß bie Ster* 
mannen Amerika entbed’t, unb ihre (Sntbeckuug bem (SolunibuS mitges 

ttjcilt haben, aber baS gehört nic^t hieher. ©ine nid)t imnber verbreitete 
Meinung ift, baß biefe Ureinwohner von Amerika, bie Abkömmlinge ber 
10 ifraelittfd)cn Stämme finb, welche Serufaletn unter ber Regierung 
Salmanaffar’8, StönigS von Afftrien, Vcrlaffen haben. ©8 ftnb allcrbingS 
unter ben Snbianern Angehen genug vorl;anben, welche gnr Begrünbung 
biefer Meinung bienen könnten, ©igentljümlichkciten, welche au8 9)? au* 
gel an einer, von ihnen felbft Verfaßten Oefd}id;te viel fü r btefe SWeinung 
gu fpredjen fe in e n ; ihre Sprache, Srabitton, ihr ©otteöbienfi unb alleg 
über fie Bekannte führt gu biefer Qbee. B o u b iu o t fagt, baß ihre 

Sprache, befonberS in ihren Sßnrgeln, SHunbarteu unb bereu Satjverbiu* 
bungen, gang ba8 ©epräge be§ hebräifdjen ©eifteö an fid) tragen, unb 

wa8 un8 nod) nterkwürbiger unb beadjtenöwerttje^ biiukt, baß fte wirf« 
lieh ben größten Stjeit ber (Eigenheiten biefer Sprache, unb gwar inSbe*



foitbere bic fic Don allen übrigen Sprachen unterfdjeibcubcn ^ennji'tge 

bcffetbcn tefifet. Qu sß rie fl’ 3 S3udje, üßer bie amertfanifdjeu StttertfiU 
in er ift biefe auffalletibe £fatfad;e 311 lefen: „S m  Qafre 1815 fanb 
Q o fep f SHerric, ein achtbarer (Sinwofner bon spittSfielb in Sftaffadjits 
fettS, ber ftdj angefdjitft tjatte, bie (Erbe unter unb neben einem alten 33tocĈ  
faufe, i n  ber ©cgcnb eineS £>üget3, Colline indienne genannt, aufs 
gugraben etwa3 , ba3 ben Slnfdjetu eineS Sttic£e3 Seber fatte, fdjwar3, 

fe$3 Bott taug, H  Bett breit, etwa wie ein «pferb eftrang. einigem 
23efd;auen feines §unbe3, wollte er benfetben burdjfdjnetben, fanb ifn  
aber tjart wie ©ein. ^aefbem e3 tl;m gelungen ben ©egenftanb 311 
öffnen, entbeefte er, baß berfetbe au3 gwei fefr biefen Riemenftücfen ber* 
fertigt, unb mittetft ber Seinen eines StjiereS, wie mit ©umnit, berfdjtofs 
feu unb unburdjbringltdj war. Qnwenbtg befanben fid) bier Stüde 
fammen gefalteten ^Pergaments. ©iefe waren bon bunfelbrauner ftarbe, 
unb mit einer Strt S d jrift überlegt. Seine SNadjbarn, wetdje tfn  be* 
fueften, um bie «Pergamente 311 fefeu, jerriffen eineS berfelben in «eine 
Stücfe. K e r r ie  fob bic brei ttbriggebliebencn auf, unb fdjicfte fic nad; 
Gambrtbge, wo man barüber SRadjforfdjungen anfieltte. &>ian entbeefte, 

baß bte Sdjrtftgüge, beutltd; unb teferlidj, febrätfefe waren. @3 waren 
angeführte Stellen auS beut Sitten Sefiamcnte, 5 . Sud; Stfofc 6, 4 — 9 ; 
11  ̂ 13 — 21 ; 2 . 23ud; SÜ?ofe 13, 11 — 16 . 9?acf Slnfüfrung äfn* 
ltdjer Slfatfadjen fügt 23o n b in o t Ijin ju : „Ä ann man btefe furge (&$%  
lung inbtanifdjer Ueberliefcrnngen, bon ben Stämmen berfd;iebener, über 
Oft nnb SBeft, Süb unb Rorb 3crftreut, unb gäi^ltcf bon etnanber ge* 
trennt lebenber Nationen ferrüfrenb, unb bon mehreren achtbaren Schrift* 
Rettern, fow ofl at3 unbcfdjoltcnen ©etefrten, bie alle SHittel, ftd; üßer 
biefe Sadje aufeuftären, in ber £>anb fatteu, in berfd;iebenen Bcitperiobcn 
berfaßt, o f y t e  baß biefelben ©etegenfeit 3U gegenfettigem Umgange fatteu; 

fann man, frage idj, einen fold;en S crip t lefen, unb annefmen, baß 
atle3 bteS nur Spiel unb 955er! be3 BufattS; ober ein im Voraus bered)* 
neter, unb burd) bie Siebe 311m Söunberbarcn beranlaßter betrug fei; 
beffen ©ntbeefung boef ben wotjlbcgrünbcten Ruf ber S3erid;tcrftatter, 

wenn nidjt gerflBren, bod; gefätjrben müßte."
©tan lieft im SBibeltexicon be3 £)om 6  atm et im 5(rtifet über Volfers 

wanberungen: „SW ontefin i in feiner Retfebefdjreibuug für Söianaffc 
23en S fra e t fagt, baß er finter ben 6orbillera=©ebirgeu, wetd;e 6 f i l i  

in Slmerifa umgürten, biete Sfraelitcn wofneub fanb. ferner ergä^lt er, 
Wäre er auf feiner Reife inS innere be3 SattbeS an ba3 Ufer eineS glnfs 
fcS gefommen, unb fätte auf ein gegebenes S ignal, Seute ferannafen 
fefjen, weldje auf febräifd) bie SBorte auS 4 . 23ud; SKofe: „£ ö re  
Qfraetl ©er £err unfcr ©ott ift ber einzige ^ e rr ! /y wieberfolten. Sie 
fielten Slßrafam, Sfaal unb Safob für tfre Väter, unb behaupteten burd; 
Rüben bon ifnen absnftommen. Sic e rs te n , burd; eine befoubere unb
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touttberBare gührung ©otteS in biefc3 Saitb gekommen 311 fein; ba§ in 
golge ber Aufhebung burd; bie Magier, bi'e Qnbianer fic breimal mit 
5vrieg «Bezogen, bte Qfraeltten aBcr immer Sieger BlicBcit. ®a§ 5ule|jt 
einige Magier bem Schladjtgetümmel entronnen, erklärten, ber ©ott 
SfracIS fei ber waT;rc ©ott, unb in ben lebten 3 etoK würben bie Qfrae* 
liten nod; Herren ber Söclt. bitter ^3cu, in feinem Briefe üßer ben 
gegenwärtigen 3 uf?aub ber englifd;cn Goloniecn in Amerika, ift iißei^eugt, 

baf; beffen Ureinwohner von ben Hebräern flammen. £shrc $Ph9f>08n0!! 
mien, ßcfonbcrS biejenigen ber &inber, tragen baä untoerkennßare, bem 

jübifd;cn fo ä^ntidje ©epräge, hefaäifchet Aßkunft. Qhrc Augen ftnb 
fdjWarg unb Hein. S ic gählen nad; SJionbcn; opfern bie ©rfllinge ihrer 
grüd;te; l;aBcn eine Art SanBf)ütteufeft; ihr A ltar, hei#* e8, fei au3 
gwölf Steinen geßauc; ihre Sraitcr um bie Sobten baure ein S a ljr; t'hre 
grauen Befolgen biefetten ©ewoI;ix^eiten, wie Jene ber Snben; ihre Sprache 
fei männlich, kuq, kraftvoll unb gebrängt; ein SBort genüge für bret, 

ba§ UcBrige Bleiße ber Cfrrathungögaße ber $orcr iißcrlaffcn. Anbere 
ge^cn in ihren Behauptungen nod; weiter, unb fagcit, bie SKeyifaitcr 
unterzögen fich ber Bcfchncibmtg; eß  hätte in ihrem Sanbe lie fen gcgcBcn; 
bic Amerikaner hätten nod; ureigene 33orftellungcn toon ber Sunbfluth unb 
bem 3*l9e burdj’S rothe 99?cer; man fd;lad;te in einigen ©egcnbcit Spcru’S ein 
weites Saturn, beffen B lu t mit SJiehf Vermifd;t, man unter baS Volk Vers 

theile, um bamit bic ShürfchweUcn 3U Bcfprengcn. ©tntge glaitßen an bic 
Sötebcrcrfiehung berSobtcn; erhalten ein tmmcrwähtcttbeS gener jnCshrcn 

ihrer ©ötter; feiern jebeä fänfgigflc al§ SfuBelsSfahr, unb ben SaBBath 
jebc SBochc. SDiefc, unb nod; Viele anbere ben Ureinwohnern Amcrtka’3 
mit ben 3fraeliten gemcinfame S^araftergüge, könnten 1'hre (SntjJchung 
unmoglid; bem Bufallc verbauken. £)?an wäre baher gegwnngen 011311= 
nehmen, bie Qfraelitcu feien iiBcr (Ehma, ober irgenb einen anbent iört 
ttad; Amerika (vergebrungen; aßer wenn mau aUc btefe £hatfad;cn, rbie 
3ur ©runblagc fold;er An fid; ten bienen fetten, fidjtct, fo ergcBcn fid; 

einige von biefen ^em^ügen als falfd;, anbere als 3Weifcf^aft/ unb wieber 
anbere als gweibcutig, unb Bemerkt man cinerfeitS unter ben Uramcrtka= 
nern Spuren beS SfubcnthumS, fo fiitbcn fid; anbercrfcitS aud; welche be§ 
(Sh*iftenthum8, unb tnSßcfonberc bcS .gieibcnthumS, unb cineö entfliehe? 
neu unb öffcntlid;cn ©D|cnbienfteS. ©tefer ©mwaub bcS £)om (Salmet 
t'fi gcrabe eine Bekräftigung feiner Behauptungen. Qu ber Shat unb 

bem 3 eugniffe beS orm ousBud;c3 gcmäfi, gaß eS in Amerika wirklich 
Sfraelitcn, Ghrifieit unb Reiben.

©aS Buch Sftormon fprid;t von gWct Stationen ober 93olkcrgcfd;lcd;= 
tern, weldjc Bcibc gcmcinfamer, b. f;. ifraelitifd;er Aßfiammung waren. 
S ic h^e n  bic Stepl;itcn mtb Samaniten. SDt'c Sicphiten BeeBad;teten baS 
©efe£ beS SDtofeS, bie Samanitcii würben ©öjjeitbicner. ©3 ßerid;tet 
weiter, baf? ber Grlöfer nad; feiner Anfcrftehnug ben Steppten erf^ien,

9 »
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baß S3i'cfc bon tfnen an ba3 (Ebangctium glauBten, unb ba§ (Efrtflen* 
tfnm  unter tfnen, fo iute et'nfl tn Slften, (Eingang fanb.

23a§ S)om (Ealmet’3 23cmerf ungen ftitfic ftltcf unwahrer ober wenig* 
ftenS 3Weifelfaftcr S(uga6cn, tn ©e^ug auf btefe dinge Betrifft, fo fätte 
idj afferbtttgä Sufi, meinen Sefern fteritBcr bollftänbige Shräfunft 3U ge? 
Ben; boef ba idj felßft mtd) unter mehreren SnbianersStämmen aufges 
falten faße, fo fattn idj nur meine Ueßergeuguttg bon ber SBafrfeit 
biefer d inge, nnb tnäßefottberc ber, bon -£>errn ^3ett Berichteten, ans 

füfrett. Unb idj faße um fo mefr ©rttnb, att bte, mir nidjt nur bon 
Sdjriftflellcrn, wie ^ m n B o lb t,  fonbern attef bon adjtßaren Herren, bte 
idj auf meinen Reifen traf, berßi’trgte SBafrfeit oBtgcr Singaßen 31t glaus 

Ben. £>err d t jfe S , mein gegenwärtiger SJieifegefäfrtc, fa t bon feiner 
Ätnbfeit an in ber numtttelBaren 9?äfe biefer Stämme gewofnt. (Er 

war SDfjfyier in ber Slrmce ber Vereinigten Staaten, unb fa t in ntefreren 
g-elbjügen gegen fie gebient, unb folgltdj bte Befle ©elegenfeit gefaßt, 
fidj mit tfrett Sitten ttnb ©ewofufeiten bertraut 5U machen. Sein 
Gfaracter ifi, waS Sldjtßarfeit unb SBafrfeitSlieBe Betrifft, üBer allen 
V orw urf erfaßen; fern Beugntß lautet baf in, baß bte fterin gemachten 

SlngaBen im Slllgemetnen ridjtig feien* (Er ßefauptet, 3 CU3C * frcr 
wäfrettb Brcnttcnben fetter, bon benen nur einige, in ^folgc ber Slnftcbes 
luttgen ber SSetßett, 3U erlofcfcn Begannen, gewefen 31t fein; tfre Opfer, 
Sefer unb ^5ropfeten, t f r  darßrtngen ber (Erfiltngäfrüdjtc, tfre Sän^e 
itm baä ttodj grüne föorit, tfre C^eumonböfefle unb 9Wntgung3s(£eremo* 

ttten gefefen 3U faßen. SBeiter f it f r t  er an, baß fie eine 3bce ober 
mthtbltdje Ueßerlteferung bon ber S ih tb flu tf ßeftfeen, m it bem Unters 
fdjiebe, baß c§ eine 23tfamratte nnb ntd;t eine £auße war, bte 9Zoaf 
auäfanbte. (E3 gießt attdj Strabitionen unter ben Menomonies, Sacs, 
Foxes, Oneides, Cheppaway’s, Pottawatomies unb bielen attbern 

Stämmen, baß fie früher ein, tfnen bom großen ©etfle gegeßencä 23ndj 
Befaßen, unb tfnen baffelße wieber $u Stfet'l werben wirb. Sie erwarten 
eine 3ett, wo ©ott ft'cf wieber gnäbig erzeigen, unb fidj tfnen, wie bors 
malä tfren Vätern, offenßaren wirb. 3 u einem ©efpräcfe, WeldjcS idj 
mit etttem Beruf inten 3 ubianer?£>äuptling ^eo f’u f, Bet ©elegenfeit einer 
Slußietung beö 23ud)e3 H o rm o n , fatte, fagte er 31t mir unter Slnbent: 
„SBtr finb jefet fcfwaef; aßer wir werben noef fla t! fein, ber große 
©eift fa t unS berlaffett; aßer (Er Wtrb wieberfefrett, unfere SDfren finb 
nun 31t; werben fid) aßer Balb wieber öffnen unb wir Werben wieber 
förett, unfcrc Slitgett finb jefet berfdjloffcit; aßet ber große ©eifi Wtrb fie 
Balb aufmaefett unb wtr werben fefen unb Begreifen.'7 de r näntlidje 
Steo€tt€ ift ein talcntbeller SKaun ttnb großer Ötebner unter ben ^tibtas 
item,-unb war mefrere 9JMe auf bem amert’Üantfcfen (Songreffe, um bte 
Stngelcgenfcitcu feines Stamme3 31t bertreten.

2Bir wollen fic r wnterlaffcn, ba§ ©utadjtcn bon StaBart, einem Bes



rühmten araßifchcn ©efdjtchtfdjreißcr, üßer feen unS vorgelegten ©egen? 
ftanfe, fo wie feie Meinungen feeS A thearn  $oneS , VerfafferS feer in? 
feianifchen Volk’Sfagen aitS Storfeamerika, feeS S a lv a to r  © tt t ) ,  unfe feeS 

gelehrten 4?umBolfet anguführen. Aud) halten wir cS nidjt für noth* 
wenfeig, feie Bemerkungen feeS S)t. ©. S . 9teftneSque, ofecr feie feeS 
©apttainS © e l 9i io ,  üßer fetc Altertümer Von Yucatan unfe Cliiappa, 
unfe jene von Palenque in Storfeamerifa Beifolgen gu taffen. ©enn: 
,,© ie ^teifevorfäfle in&Wttclamcrika," ein, von feen Herren S tep ljenö unfe 
©atherwoofe feit mehreren Sauren in ©nglanfe unfe feen Vereinigten 
Staaten erfd)icucncS SSerk, entfjcUt Ijterüßcr fo vollfläufetge Auffd)lüffe, 
feaß feie frühem Vermutungen fenreh fie gänglidj ßefeitigt worfeen finfe. 
£){efen SReifcufeen verfeanfen w ir feie w i^tigflcn Betonungen unfe B e fre i?  
Bungen altertümlicher Stäfete, unermeßlicher SHuincn von großer Sei? 
tenheit, riefenhafter Säulen unfe Statuen, koftßarer ©eßäufee, reichlich 
mit Sitfehaucrarßeit auSgefiatteter Stempel, großartiger Baufeenkmäler unfe 

anfeereS mehr, ©tefe prächtigen unfe koloffalen Ucßerrefte Bilfeen feaS laut 
fpred)cnfee 2ßahrgeichen, unfe feen umvifecrlegßareu Beweis, -feaß früher 
aud) feiefen SSelttheil ein großes, gcßilfecteS, mit feen 9Siffenfd)aften unfe 

tfünflen vertrautes Volk Bewohnt, unfe einen hohcn fce§ gortfd)ritte3 
in feer ©ivilifation erreid)t haße. Ueßer feiefen wichtigen ©egenflanfe lief? 
fen fid) Bänfee fdjreißen; aßer fea feteS nicht mehr $tctmtngS? ofecr Ver# 
muthungSfa^e ifl, fo üBcrlaffen wir eS füglich feen Siachforfdjungen feeS 
SeferS. ©ie Herren StephenS unfe ©attjerwoofe kommen, nach Be# 
fchreißungen feiefer großartigen Ruinen, unfe nad) vergeßlich angeftelTten 
Verfugen, m ittcljl VolkSfage ofecr £ierogtyphenfchrift ba§ ©eheimniß 

ihrer ©ntjieljung gu e rfü lle n , gu feem AuSrufe: „ 2Bir müffen cS Anfeern 
itßerlaffen, feenUrfprung fo großartiger Altertümer aufguftufeen." ©iefer 
©cgenflanfe feürfte für feen gorfdjergetf! feer Amerikaner von h&#em 

Sntcrejfe fein. B is h»eh« {f* er l'n unfeurd)feringlidjc3 ©unkel gehüllt, 
unfe Sah« tttühevoUer Anftrcngung möchte eS Befeürfen, feen Sd)leier feer 
Vergangenheit gu lüften. £ätte £err StephenS feaS Such H o rm o n  
gelefen, fo wäre ihm feaS fo unerforfd)ßare ©eheimniß aufgefeed't worfeen; 

feenn gerafee feiefeS Buch, oßgleid) Sah« lang vor feinen gorfchungen 
Verfaßt, enthält alle wiffcnSwerten Auffchlüffe üßer feie Befagten Ruinen.

teuere unfe noch viel auffallenfecre ©ntfeed’ungen von Ruinen feeS Alter? 
thumS, alS feie von feen Herren StephenS unfe Satherwoofe Bcfd)rie? 

Benen, hat man in fpätern Seiten noch an ©atifornieii’S ätteerBufen gemacht, 
© a biefe in Europa noch nid)t allgemein Bekannt finfe, fo wollen wir 

unfern Sefern einige ©ingelnf)eiten fearüBer gum Bcflen geßen. 5ü?an hat 
in feiefen «Ruinen eine SWaffe von £icrogtyphen eutfeeekt, feie feer gelehrte 
gorf^er, feem w ir biefe ©ntfeed’ung verfeanken, gu entziffern unfe gu iißer? 

fefcen, Hoffnung gewährt. SSenn eS il)m gelingt, fo kann man ftd) im 
Voraus einBilfeen, welches fiaunenSwerthe ©reigniß, feaS für feie religiös



mtb wiffenfchaftlich geßilbete 933elt fein wirb. 2(Uc biefe S ta c h e n  ^ciuetfen 
me^r als hiulänglid) baS frühere ©afetn einer ober mehrerer, an ©Übung 
unb ^ntelligeng, bie gegenwärtigen Ureinwohner toon Slmerifa, weit üßer* 
ragenben Nationen. Slßer woher famen, woher flammten fie? baS finb 
Räthfel, bie noch Cent Sdjriftflcller '.löfte. t© ic , bon S o fia s  ^ r ie f t ,  

3 o fcp h  Sperrte, Oßerft SameS S m ith  unb nod) Slnbern gelieferten 
Berichte mtb G attungen, laffett wohl toermuthen, baß biefe 83olfcr 

Slßföntmlingc ^fraelS feien, aßer wetdjeS StammeS auS-Sfrael? SBie 
unb gu welcher 3eit famen fie i n  biefen SBelttheil? 233eCcfeS ift bie ©e* 
fchichte tf;re3 UrfyrungS, il;rer gortfdmtte unb it;reS Verfalles? Stuf atte 

biefe fragen Bleißen unS bie Sdjriftfleller bie Antwort fdjutbig.
2öahr ift’S, baß eS unter ben Qnbianem ähnliche unb mehr 83olf8fagen 

gießt, üßer bie w ir unS htcr toerßreiten {Bunten. Slßer wogtt würbe unS 
baS führen? konnten w ir auf biefer gätyrte gu enbgüttigen ©ntfdjeibungen 
gelangen? gänben wir etwa barin einen SeweiS, baß eS bie 10 berloren 

gegangenen Stämme ^fraetä finb, ober auch nur ein £heil t l 'efer ©teimme? 
SBic biefe Slufgaße löfen? konnten unS je Ocfchicftfd^rcißer, StltcrrtjumSs 
forfcher, S^eotogen nnb bte gelehrteren Sprachkenner ^ierü6er Slufflärttng 

fdjaffen? Sfteitt! bte Herren S teph^nS mtb (Eatherwoob tjaBen imS 
aHerbingS üott bem Vorhanbenfetn gasreicher Stäbte, riefenhafter 23itb* 

faulen unb altertümlicher Saubenfmäler, ben traurigen UcBerrefien eineS 
unßelannten VotfeS, unterrichtet, S)iefe alten gefhtngSwerfe, ungeheuren 

©eBäube unb pvad;tuollen Ruinen fünbigen unS baS ©afet'n eineS ober 
mehrerer, mächtiger, geßilbeter, intelligenter unb in ben mcd&auifdjen 5vün* 

flen unb SBiffenfdjaften gewanbter 93Blfer an. £)aS 23ud; H o rm o n  allein 
gießt unS Sluffdjtuß üßer fie. SBäre baS 23ud; H o rm o n  ben 9?tcnfc^en 

auf anbere SBeife, b. h* mit StuSfdjluß ber Religion unb ohne gött* 
liehe 23et’hülfe gugef’ommen, fo wäre eS üßerall mit ChtthufiaSmuS, alS 
eine ber größten @ntbe<fungen beS 19ten ^ahrhunbertS begrüßt werben.

©ie SllterthumSforfcher, ^ h {lDfc^ cn/ ©lehrten, atte Sdjriftfielter hätten 
gewetteifert, bie ©rfdjetnnng biefeS ©itdjeS in ben Journalen unb 2lrd)tüen 
ber SBijfeufcfyaft Bis üßer bie SBolfen gu erheßen. Stßer unter ber gorm 
eineS ReligionSßudjeS, unb als ©efdjidjte ber ©otteSthaten für ein, auf 

|euem SSelttheile teßenbeS föotf, hat eS in gar manchen ©emiitycrn ein ©efiiht 
entfehiebener Slßnetgung h^orgerufen. Unb baS ifi auch nidjt fo feljr 
gmn (Srftounen, benn bie SBelt ift beS SBetrugeS jeher Strt tooll. 9htr gu 
oft hat mau fidj leiber ber Religion als eineS VorwanbeS Bebicut, um 
bte arme äftenfdjhett gu ßethören, Betrügen, Bebrücfen unb auSgufaugett. 
Unter bem ©ecf’mautel ber Religion entßrannten 3 anf unb Streit, 3 ^ie* 

fpalt unb graufame Kriege. ©te (ü^rfiarett ltn^ Stogcnbtjaften würben 
häufig gu Sdjtadj topfern ber feuchter unb Ränfefdjmiebe, woraus fid; bie 
tiefe, in unfern Stagen für retigtöfe ©tnge fich getgenbe Vera ltung, unb 
ber auSgefprodjene <Sfet toor benfelßett erklären taffen. SlBer wenn gewiffe
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Seitte, bte SMigton als Iwnbwer! unb SBaare bcmt&en, tfi baS, frage ich, 
genügettber ©ruttb, um bie SSahrheiten ber Religion planmäßig zu ver? 
werfen? SWatt entkletbe nur bte Religion alleS eitlen ©aukelfpieleS, unb 
entäußere fte alleS täd;erltc^en Aberglaubens. 9J?an fielle ©ott bem S3olfe 
als ben SSater aller SWcnfdjeu, als gut, wohlwollettb, gerecht, voller 
Siebe unb Barmherzigkeit bar, unb fdn'lbere tT;n nicht als ein bewußt? 
tefeö, grattfanteö, fchrecklt'djeS unb blutbürftigeS SBefett. IDtau lehre bem 
&3olke bte Religion uttferS £>errn $ e fu  (Ehrt'fit in t'hrer erhabenen ©in? 
falt, tn ber gtille ihrer Segnungen, t'hrer SWacht unb Herrlichkeit kennen. 

Sftan enthülle t'hnt baS (Ehriftenthum in feinen wahren ©runbzügeu, ber 
Bruberliebe, ©iite, (Erbarntung itnb Alifcttt'gkct't. &)?an jetge bent d J l c n *  
fehett fet'ite wahre Stellung mtb fein Sßerhältniß zu © ott, als baS eitteS 

SohtteS zu feinem Söatcr, unb fein S inn wirb ftch Zu ©ott erheben. SSer 
fchnf baS SBeltaU mtb ben SJienfchen? SSenn ©ott fie fdjttf, warum w ill 
man t'hm bie Rettung menfdjltcher Angelegenheiten abfpred;ett, warum fein 
SSort, fein ©efe{3, feine Abfichten unb feine 3Bclt?9tegt'erung Verkennen? 

Sftodj eine grage: füll ©ott, ber ftd) einem Steile ber Sftenfchhcit offen? 
baret hat, einem anbern Streife berfelbcu nicht auch biefe ©mtft h ^ l’u 
erwet'fen körnten? (Er, ber fid) bem 83olke auf bent geftlaube Aftctt’S 
ftchtbar geigte, follte ben Bewohnern Amertka’S keine Spuren feiner ©egett? 
wart auf (Erben htntcrlaffen haben? $)3auluS, ber Apofiel fagt: „© o tt  
fchnf au8 einem B lu t alle S3olker ber SSelt, unb gab ihnen bett (E'rbkreiS 
5ttr SÖohnung, bamt't fte ©ott fudjten, ob fte bod; ij)n fühlen unb ftnbcit 
mochten. Unb zwar ift er nt'djt ferne Von einem jeglichen unter unS." 
Apoftelgcfdj. 17, 26 . 27 . SSenn spattluS bte SBahrhett fagte, mtb 

Amert'ka’S Völker ©ott fuchen mußten, um Shu ö11 ffnbctt; wäre eS ver? 
uünftt'g, anzunehmen, fo viele taufenb SfttUionen, bte bod; augenfchetnltd) 
btefen (Eontinent bewohnt haben, feten tn Völliger UitWt'ffcnheit ©otte8 
verblieben; uadjbem, wie w ir fagten, t’hre Stäbte, Btlbhauerarbeiten, 
Battkunfi unb ^tcroglt^henfdjrift bie fprechenbfien BeWeife liefern, baß fte 
ein hod)gebtlbetc3, bcttkettbe8 unb aufgeklärtes 33olk waren. (ES t'fi eben 

fo felbfiverftänbltch ihnen ©otteSerkenntniß 3ugufd;retBen, als 31t glauben, 
baß (Ettropa’S unb Afien’3 Bewohner ben <§crrn gekannt haben. Dbgleidj 
baS Bud) SOtormon fdjott fünf ober fed)6 große Auflagen tu engltfdjer 
Sprad;e erlebt hat, fo giebt cS auf ber SSelt wohl fd;Werlt'ch ein Bud), 
baS mit Ausnahme ber 9Jittglt'cber ltnfrer Ät'rche, von allen übrigen üD?ett? 
fdjett fchledjter aufgenoinmen mtb weniger Verfianben wirb, als btefeS 
SSerk. (Englanb mtb Amerika ftnb von einer Sfteuge ©egeufdiriften über? 

fdjwemmt, wovon ct'ttt'gc fogar tu Frankreich (Eingang fattben. (Einer? 
feitS Wttrbe eS al3 ba6 abgefd;macktefie unb lädjerltchfie ©et'fieSerzeugntß 

gefchmäht, anbererfeitS Wt'eber als baS geiftvollfie SSerk, baö je verfaßt 

würbe, angeprtefen.
© ie  ©tuen machten ihm feine Vollfiänbige Ueberet'nfiimmung mit bet
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©tßel gttm Vorwürfe, bie Slnbern fällten ein Verbammtmg3*Urtheil auS 
bem ©ruube, fcineö ber SSt'ßel gegenteiligen ^nfalteg* Von (Einigen 

Würbe eS alö unfittlidj »erbädjtiget, währeitb Sintere Bezeugten, baß eö 
©runbfälje bon außerorbeutlidjer Reinheit nnb SingichungSfraft für baä 
£>erg ßeftfee. Sö?an fagte bem ©nc^e nad), es fei ein Roman, ober eine 
neue 23t'ßel, BefKmmt bic Sllte git erfejjen. (Einige Sdjriftfteller haßen 
nadjgewtefeu, baß bteS 23ud) in feinem Sfnljalte, Sttyle unb feiner 
Sprache uralt fei, unb baS ©epräge be§ SllterthumS an fid) trage; wälj= 
reub Slnbere, alle Äenugüge einer netten ©eifteSprobuktiou barin gu ftttben 
glanßten. 97?an fd)rt'eB, eö fättben fid) in bemfelBeit feine Haren unb 

Beftimmten Söetffagungen üBcr bte 3 nkmtft, lüäfrenb anbere Sdjrtftfieller 

ft'ch auf bte barin enthaltenen Vorattöfagungcn als wahrhaft Beriefen, 
ttnb boit ber herannahcnbcit (Erfüllung gewtffer Snjatfadjeit als felßflbers 
flättblid) fptadjen. inm itten btefeö ©ewtrreö Wtberfpred;enber Meinungen- 
haBett ^nuberttaufenbe bott ^erfüllen baran geglauBt, unb mit grettben 
bte widrigen 2Bafrheiten anfgenotnmcit, bie eS offenßaret. 2 )a3 ©udj 
H o rm o n  enthält bte ©efd)td)te ber Ureinwohner boit Sinterifa, unb 
haitbelt bon einem Volke, weldjeö gur Bett ber Spradjenberwirrung 
23aßtylon »erließ* IDiefer Volfäljaufc bttrefefuhr beit SDeeait auf ad)t 
<Sd)iffen, ttttb würbe tu ber golge ' e i n e  mädittge Nation. Sie Bewohnte 
Sltitertka wJiljrenb ciiteS 3 eitranme3 bon ungefähr 1500 fahren, unb ging 

burd) ihre Siinben unb Safier gtt ©ruttbe; 600 3>ah« öor (EljrifH 
©eßnrt, (Ein Prophet, 9 iatnen3 O tt)e r, bergeidjnete bie ©efd)tdjte tljrcg 

SlnfBlüheus, Verfalles nnb ihrer Vernichtung. (Ein aitberer Volköfdjwarnt, 
weldjer Qentfalem 600 Saljre bor Ghrifti ©eßitrt »erließ, würbe bon 

bent $errn in baS geftlaitb bon Slntert'fa geleitet. SDiefeS waren bte 
SlBkotnmltnge ^ c fe p h ’S, bes SoljncS ^a koß ’S. Sxttrge 3eit nach rer 
Slnfmtft thet'ltctt fic ftd) in gwei berfchtebcne Volker, wobon baS etne 

beit SNanten ber 9ie p h ite n , baS anbere ben ber Santan iten trug. 
£)te S an tan ite n , außerorbentlid) fd)lecht unb berbcrBt, berftelen anfangs 
bent glitdje ©ottcS, unb bann ber gtnfterntß ber üBer fie h^retuBre? 
d)enbeit Söarßaret, nnb t’hre natürlid;e garße beränberte ftd) gu einem 

fdjmufeigeu Rotl). £)ie gegenwärtigen ^nbtaner, ober Rothhäute, finb 
ihre elettben UeBerBleiBfel. S)ie 9 ieph iten  waren ein geßilbeteS unb 

bom -gernt fc c f6egttnftigteö Volk. Sie hatten (Engeletfdjetnungen, 
Sratimgeftdjte unb bte ©aBe ber SSeiffagung unter ftd), bon einem £0?ens 
fdjenalter BtS gitut anbern. S^fuS  (E ljrtfiuS geigte ftdj ihnen nach 

feiner Sluferftehuug, (Eb. ^of). 10, 16, unb fie erhielten auS feinem SDhtnbe 
bte Sehre beS (EbangeltnntS, fo Wie baffelße auf bem afiattfdjen gefilaitbe 
geprebtget worben war. ©t'efc Sehre War and) Bet ben f^ e ^ ftte n  mit 
bettfelBen SBunbcrgaßen, Segnungen, OffeuBarnngen unb mit gleicher 
Äraftfiille Begleitet. Slßer bottt 4ten ^ahrhuttbert an hatten bie Safter 
unter ihnen fol<f e Verwüfhutg angeridjtet, baß fie gänglt'cf berberßt unb

—  26 —



fpäter bon ben Sam aniten gänzlich auSgerottet würben. üDtormon, 
ein Sprößlütg ber S te d te n ,  unb Prophet ©otteS erhielt Von Jhm 
ten Auftrag einen Abrtß ihrer nationalen Jahrbücher, bic bic ©efchtchte 
i^rcr Vorfahren, fo wie zahlreiche SBeiffagungen, unb baS auf bem 

ameriBanifchen gcfllanbe geoffenbarte ©bangeltum enthalten füllte, gu 
fehreibett. £>iefe Jahrbücher würben zufolge befonbern göttlichen Auf? 
tragcS bon M o ro n i,  feem Sohn SJtormon’S auf golbene glatten ein# 
gegraben, unb in einem fteinernen Behälter berwahrt. S ie blieben ber? 
fiegelt unb berborgen im Sdjooße ber (E'rbe, bom Jahre 420 bis auf ben 

22. September 1827, wo Jo fe p h  S m ith ,  bDn einem ©ngel beS Herrn 
geleitet, fte auffanb. SDicfe Jahrbücher bon ihm überfe^t, tragen nun 
ben Stamen beS BuchcS H o rm o n .

Sta^bem w ir unS bereits mehrere SDtale auf bie Berichte berfchtebener 
Sieifenben in Amerika, Welche unS bie Ruinen, Sitten unb Gebräuche 
btefcS S3olkeS fchilberten, unb auf ihre S3orauöfe^ungeu, baß bie gegen? 

wärtig lebenben Jttbtaner Abkömmlinge ber 10 berlornen Stämme 
J f ra e l ’S feien, berufen haben; fchreiten w ir zum Beweife, baß bie heilige 
S d;rift wirklich eineö folcheit S3olke§ unb £attbcS erwähnt; beffelben 
S3olke3, worüber baS Buch S e rm o n  hanbelt, felbeS nicht als bie ber# 

lornen Stämme wie bie S^riftfleHer, fonbern als Sprößltnge J o fe p h ’3, 
beS SohneS S a !o b , anführenb. Unb bie heilige Schrift macht nicht nur 
(Srwähuttng btefeS SßolkeS, fonbern fügt hinzu, baß eS Jahrbücher haben 
foff, baß biefe Jahrbücher einfi ber Bibel zum Anhänge bienen follen, um 
ihr 3eugniß zu bekräftigen, unb baß fie ben S3tenfchen in ben lebten 

Sagen zu Hauben kommen würben, zur Erfüllung ber Abfichten ©otteS. 
2Bir wollen mit bem prophettfehen Segen beginnen, ben Jakob  bor 

feinem Sobc ben zwei Söhnen J o fe p h ’3, @phrflim  unb Sftanaffe , 
gab, 1 . B . SJtof. 48. Unter anbern ©ingen fagt J a ko b : ,,£aßt fte werben 
ein großeö 23olk inmitten ber ©rbe." 16ter 83cr3. Jm  nämlichen SegenS# 
fpruche fagt er zum (E phra im : ,,Uub feine Stachkommenfchaft wirb in 

einer Stenge Stationen befielen." 19ter 83erS. S3teHei^t frägt man ftd} 
hier nicht um fon ftr SBer waren © phra tm  l,nb S3tana ffe?  SDie Aut# 

iuürt lautet: „£ )te  Söhne J o fe p h ’^ * ' ' ^ im waS ftnbeu w ir, wenn 
w ir biefe zwei Stellen berfelben SSetffagitng berglet^en? £)aß bie Stad)? 
kommenfdjaft J o fe p h ’3 Zu einer großen Station ftch auSbehnen wirb, tu 
©titte ber @rbe. Hat fich bieS je in ^3aläfiina ober (Eanaan bewahr# 
heitet? Stein. Jo fe p h ’3 Stachkommenfchaft ift auf bem afiatifdjcn gefi? 

lanbe nie zu einer Station geworben. ©3 gab nie mehr al3 zlrei tfraeli? 
tt'fche Stationen im Sanbe ©anaan; eine babon war J u b a , unb bte 
anbere bic 10 Stämme, bereu in ber heiligen Schrift unter bem Stamen 

J f r a c l  unb J u b a  Erwähnung gefc^ieht.

(S v hr a ̂ lrl lmb SW anaffe waren zttjei Stämme unb bitbeten einen 
Beflanbthetl ber ifraeltttfchen Nation; waren aber nte eine eigne unb für
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ftd) beftchcubc Nation. £>od) bte feilige S d jrift fagt an§brücflicf;, baß 
auS tuen  füllten Ijertoergeben eine SRenge 9iationeu. 5?un gießt eS ntr* 
gcnbS in ber alten 23clt, weber in (Europa, nod) in Slfien ober Slfrtfa 
bcrgletcfen; nur in Slmerifa finbet man eine Stenge Volker, bie nad) bem 
U rte ile  ^aftrcid^er SdjrtftficUer, jübt’fcfer Slbkunft finb. bemerken wir, 
baß biefe Nationen mitten auf ber @rbe wohnen feilten. Um einen geo* 
grapljtfdieu SluSbrucf gu gebrauten, if i fein £(;etl ber ©rbe meljr tu ber 
Sftitte unfereS Planeten, als ein auberer; ater ber SluSbrttck, mitten, muß 
bod; fet'ne 23ebeutung l;a6en. (Europa, Slfien unb Slfrtka waren gu biefer 
3eit alle bekannt; nur Slmerika war nod; unbekannt, Slmerika, wo fid) 
in unfern Sagen wtrkltdj eine SKHcnge Nationen im SDitttelpnnkte ber be* 
kannten @rbe beftnben, inbem bic (Sntferunng bon ©uropa nad; Slmerika, 
unb bou Slften nad) Slmerika beinaljc bic gleiche ift. ferner fagt 3>akoby 

bie gwelf Stämme ^ f r a c l ’S fegnenb, 1. 23. Sftof. 49, 22 . ^o fe p h  ifi ein 
fruchtbarer Slfi, ein frudjttragenber 23aunt neben einer Ouelle, beffen 
3wctge bie da tie r überragen, ober iljrc natürlichen ©rengen übcrfiiegeu 

haben, ^nbent er über bic SluSbeljnung uub Vergrößerung bt'efeS Stam* 
meS wet'ffagt, fügt er im 26 ften VcrS hingu: „SDic Segnungen, wcld)c euch 
euer Vater e rte ilt, erfirccfcn ft'd) weiter als jene, bie er bon feinen Vätcru 
erhielt, ja bis gu ben öußcrfteu @nbcn ber ewigen <£>ügel; btefe SegeuS* 

Spritze feilen fallen auf baS $aupt ^ o fe ^ h ’ 0/ auf baS £aupt beSje* 
nigen, ber bon feinen üörübern getrennt w a r / ' 2Ber waren ^a ke b ’S 
Väter? £)ie Slntwort lautet, S faak unb S lbraham . SBeldjeS war baä 

ihnen gefdjeufte Sanb? Gattaan unb kein anbereS. Slber ^ o fe ^ h  foHte 
etn größeres ©rbc erhalten, baS er im £anbe (Eauaau nicht beanfprudjen 
unb t'hm bert auch nidjt gu SSjjeil iwcrbcu konnte; benn ber Stamm £50* 

fcph’S uur ben fcdjStcn Stljcil bcS SaubcS (Eauaan, hat aber bicS
fein drbthetl in Slmerika in ©efife genommen. Nebenher woHeu w ir be* 
merken, baß biefe 23cf({jungcn fid) bis gunt Saume ber ewigen -Sntgel auS* 

beljuen feilten. §)?uu flellc fid) jemanb an ben O rt, wo btefe ^pro^hc=: 
geiung auSgefpro^en Wttrbe, unb befdjaue forgfälttg eine SSeltfarte ober 
©lobuS, unb er wtrb ftnbett, baß Slmerika bte @rbe, nnb gwar baS ein* 

gige bewohnbare (Srbreidj ber ©egenfiißler bicfeS OrteS ifi. §iemit t'fi unS 
bellfiänbigc Slufklärnng über gwei SDinge gewährt, bte auf keinem anbern 

Söcge erklärt werben können; baS eine if i,  baß Sofeph ber Stamm* 
Vater eineS großen Volkes in ÜDh'tte ber ®rbe werben feilte; baS anbere, 
baß fie ein größeres Sanb befifeen feilten, als baS, bem S lbratjam  

gegebene* SBcber baS ©ine nodj baS Slnbcrc ifi an irgeub einem Orte 
in Erfüllung gegangen; in Slmerika war bieS mit bet'beu Verheißungen 
ber ga ll. 2ö ir lefen im 4 . 23. SJiof. 25 , 13, baß SftofcS als er bic gtoölf 

Stämme SfraePS fegnete, in 23cgug auf ^o fe p h  btefe Söorte fpradj: 
„S e in  Sanb fei gefegnet bem Ewigen mit ben auSerlefcnfien ©aben beS 
Rimmels, bcS ShaueS nnb ber £icfe, unb mit ben föfiltcf^ett dingen,



bte bte Sonne $erbortomgt/ unb waS cS ^crrlidjcS unter bem SJtonbe 

gießt, mit ben Schäden ber alten Berge, nnb ben fofißarften ©rjeugniffen 
ber ewigen Hügel, mit ben köfiltchfien grumten ber @rbc unb ihrem UcBer? 
fluffe. ©ie ©nabe bcS, ber im ©ornsBufdje erfchten, komme auf baS
Haupt J o fe p h ’S, unb anf ben Sdjettel beffen, ber getrennt war von
feinen Britbern,'' Hier t'fi ein von ber heiligen Schrift BefouberS bê eicĥ
neteS, an jeber A rt Don Siatur?$)3robukten gefegneteS, an Süftneralieu nnb
g ifte n  reiches, alle SeBenSBebürfniffe im Ueßerfluß crzcitgenbcS Sanb, 
Stun würbe aßer eine fotc^c BefchreiBung FeineäwegS auf ben, von ben 

Stämmen © p ^va im  unb SJtanaffe im Sanbe (Sanaan ßewohnten ©e? 
BietSantheil paffen, J u  Amerika aßer finbet man ein großes gefilanb, 

weites fich @ub* ßiS zum Storbpol erfirecf’t, jebe mögliche AßwechSs 
lung von 2 anb= unb HimmelSftridjcn umfaßt; ben SJtenfchen aHe, zu 
ihrem Unterhalte nötigen SeßenSßebürfntffe, ober zum £n,ruS gehörigen 

©rzeugntffe Verfdjafft, S3on äitßerfi ftfdjretchen SUteeren ßefpült, hat biefer 
SBeltthet’l Ueßerfluß an unermeßlidjen glüffen nnb von gifdjen aller Art 
wimmelnben Strömen; feine ©eßirge Bergen einen itnerfchöpfltchen SJte* 
tallret’chthum, bte kofißarfien ©rzeugniffe ber ewigen Hügel*

BiS je^t haßen SDZejrifo unb ^3eru Beinahe ber ganzen SBelt nur bte 
köfttid;fien SJtetalle geliefert, unb in unfern Sagen enthüllen unS bie 
©rußen (Salifornten’S t'hre golbnen Schäle. ©aS t’fi nun etn Sanb, weis 

d)eS Vollkommen ber Befdjretßung beS, bem J o fe p h  verfprochenen gleicht, 
HcfeaS in feiner Prophezeiung itßer © phra tm  fagt: „B e t ber ©onner= 
fiimme beS Herrn Werben bie Sxtuber © p h ra im ’S, weldje im 23efieit 
Wohnen, erzittern," An einer anbern Stelle fagt bie heilige Schrift üßer 
bie lebten Sage folgenbeS, ©er Herr wirb Brüllen wie ein Söwe auS 3 wu, 
unb feine Stimme mäd;ttg ertönen laffen aitS Jerufalem, Stellt euch einmal in 
Jerufalem, mit bem ©efichte nach SÖefien gekehrt, unb feht, oß t'hr nicht fo 
unfehlßar nach Amerika kommen werbet, ©ie grage ifi nun, wer war 
© phra im ? ©er Sohn J o fe p h ’S, SÖetn würbe bic Verheißung biefeS San? 

beS zugeftd)ert? ©ie Antwort lautet: ©em S tam m cJofeph’S, Jnbcm wir 

baS Sßorltegenbe auSetuanberfefjen, finbeu w ir tu ber heiligen Schrift ben 
klaren Beweis, baß J o fe p h ’ S Stamm, ein am äitßcrfien Saume ber 
ewigen Hügel gelegenes, t'm Söcflen von Jerufatem, mit grüßten unb 
fofißaren Metallen BiS zum Ucßerflitffc gefegneteS Sanb zum ©rßthett 
erhalten, unb bort zu einer großen Station werben füllte. Stun Wtffeit 
w ir, baß bie Sßölkcr unb Staturerzeitgniffc Amertka’S, genau biefer Be? 
fdjreißuug entfpredjen, unb baß folche Stationen tu keinem anbern Söelt? 

tt;eile anzutreffen ft'nb, Stod) mehr, w ir treffen, nach bem Seugniffe 
mehrerer S^riftficUer, benen bteS Bitd; unßekaimt war, bort 23ölker an, 
bie nichts anberS als bie ABkömmlinge J fra e lS  ftnb, 3 u allen bt'efeu 

uorgängtgen BeWet’fen liefert unS baS, von einem jungen unb nichts weni* 
ger als gelehrten Bewohner ber ©tnöben Amertka’S gefdjrießeue ober viel#
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mefr Ü6erfe|te 23ucf Sftorm on, lüelcfc3 bte Oefcfic^tc btefeg S3olfe8, unb 
btc 23efchretßungen einer bon ben Retfenben entbecfteu Stäbte entfalt, 
ben größten. —  9iun trotten w ir bte grage, bte ben ©egenfianb itnfere& 
SntereffeS Bilbet, bon einer anbern Sette Betrachten, ititb nachweifen, baß 
S o fe p f ’ S Stamm, ©ottcS SSort Befi^en mußte. Sßtr Ratten eS für Be* 
reitS erwtefen, baß baS tfnen toerfetffenc Saitb auf bem amertfantfcfen 
(Sonttnente war. dtefeS ifi nun tfre .ipetmatf. 2öa8 w ir ergrüttben 
wollen tfi, oß ft'e baS SBort ©etteS Ratten, .giter fommt unS ber ^3ro* 
pfet ^pofeaö mit feinem Beugntffe gu ^ itlfe ; bon © p fra im  ^benb ge# 

braucht er btefe SBorte, 8teS ©ap. 12ter 83erS: „Söeun tcf tfjrn gletcf btel 
bon meinem ©efefe fcfretfce, fo wirb eS geartet wie eine frentbe Sefre;" 

w ir fragen fteBef: SSer tfi © p fra tm ?  SlntWort t f i:  d e r S o fn  

^ o fe p f ’ S. ® ,efc ©teile bebarf fetneö Kommentars. ^>ter faßen wir 
eine unßefireitßare Stutorttät gu ©unfien unferer Behauptung; eS t'fi auSs 
brücfltcf gefagt, tcf faße gefcfrteßen üßer mein ©efefe. Spießt
nur ft'nb biefe neuen fetitgen Scfrtften ober 3>afrBitchct fla r angebeutet, 

fonbern aucf tfre ©rfcfetnung tfi tn ber 23tbel förmlich borauSgefagt; in 
S3egug auf fie fprtcht -£>efefiel Gap. 37, 83erS 1 6 : „ d t t  9ftenfchenftnb 
nimm btr eine Rolle, unb fchrciße barauf, für Suba unb feine ©efährteit 

btc Ktnber S ffraelS ; unb nimm noch eine Rolle für ^ o fc p f  ltn^ fc^rciße 
barauf: bte Rolle © p f ra irn ’ S unb beS gangen Kaufes S f ta e l ’ S, feiner 
©efährten; unb füge eine gur anbern, fo baß eS gu ©tuet Rotte werbe an 
beiner $anb. So nun bte Kiuber betncS VolfS gu bt'r fagen unb fyre* 
cfen werben: „S B illf i bu unS ntcft geigen, waS bu bamtt meinefi?" 
5Dann fprtcf gu t'hnen: „ S o  fpricft ber £err, ber bon ©toigfett tfi, fiefe 

icf w ill bie Rolle ^ o fe p f ’ S, welche tn © p fra tm ’ S <£>änben tfi, nef* 
men fammt feinen ©efäfrten, ben Stämmen tn Sfrael, unb w ill fie gu ber 
Rolle $ubaS tfu n , unb ©ine Rolle barauS machen, unb foKen ©ittS 
fe rn ." * )

.£>ter finb mm gwei Rollen ober flar Begetd;nete !3>afrBitcfer, welche 
gefcfrteBen werben feilten, ©tne biefer Rotten feißt: bte Rotte Q o fe p f’ S 
in ber £anb © p fra tm ’ S; bte attbere, bte Rolle ^ u b a ’ S. Söelcfe bon 
biefen gweten entfalt bie ©efeftefte beS StammeS $uba?  SDffcnBar bic 

23tßel* Qfi aßer bte ©efrftefte beS StammeS $ o fe p f auch ^ari,t cnts 
falten? Keineswegs; benn berfelße war in allen feinen nationalen 23e= 
gtef ungen mit ben gefn Stämmen S frae lS  gang BefonberS berBuubcn. 
diefe gefn Stämme aBer würben bon S a lm a n a ffe r, bem Könige bott 
Slfftyrten, gefangen finweggefüfrt; uttgefäfr 600 üyafre bor © frifio , unb 

bon biefer 3eitperiobe an berfiummt bie feilige Schrift üßer i f r ferneres

* )  3 ^ er ®efd)id)t§funbtge toeijj, ba§ bie jübif^en Sdjviftett auf ^öljeni ober DlcöfiMeit 
auffcettaljrt itmrben. 25afyer leitet fidj bie JRolle, ober ber <Sta6 e fe f i e I. G» giebt 
no^ in unfern Jagen Originalabf^rifteit, ber jübif^en ©efdjicf}t£[’üc§er, Welche biefe 
2Ingak Befraftigen.



©djuffa l; Jveber ihre Oef^ichtc, noch i f y t  Sage, felßfi ihr Sftame voirb 

nicht weiter barin erwähnt. SDWt J u b a  Verhält eS fich anberS; ba§ alte 
Seflament enthält ihre Jahrbücher unb ihre Prophezeiungen, unb gießt 

un8 einen ABriß ihrer 9Wtgion3?©cfchichte, ßfS auf ® h r t f l i  Beit. ©h*»* 
fhtS ift ju  ben Jttben gekommen. ©ie Btßel, unb ßefonberS if;r lejjter 
Shetl, ifi thatfächltd) bie ©efdjidjte Von J u b a . Jhren 5ilbett

bie JahrBüdjer biefeS StammeS; aßer nun haben w ir noch bte Sftofte 
J o fe p h ’ S! SBaS ifi nun biefe «Rolle ober Buch J o fe p h ’ 3? Sh'^tS 
anbereS als baS Buch H o rm o n , ©er Prophet ^ e fe f ie t erhielt ben 
Auftrag, fie gufammengufaffen, fo baß fte einS würben tn feiner Hanb, 
ein .Bengntß, eine Sehre, ein Beweis, 31t enthüllen ©otteS ABftchten auf 
ber ©rbe. 2Str erfahren bttrdC; bic angeführte Schriftjlelle, baß bem 
Stamme Jofeph’S ober © p h ra tm ’ S, baS S33ort beS Herrn ju  3 t;cil wer? 
ben foHte, unb Wtffen, baß btefeS SBort, ©efe£? ober Jahrbücher, bem 

Buche J u b a ’ S ober ber Bißei einverletßt werben foKten. Stachbem 
werben w ir tn ^ür^e erforfchen, welches ber 3lveck ber ©rfchetnung biefer 

©efdjtchtSßücher gewefen; ober in anbern SBorten, WaS ber Söitte beS 
Herrn Bei ber ©ntbeckung beSBttcheS Sftormon gegen bte «ERenfchen war. 

3 uvor wollen w ir noch iSiüei °ber brei anbere Stellen ber heiligen Schrift 
an führen; im  85fien P fa lm , l l - 12ten 23erS fagt © a v ib :  „baß 

Barmherzigkeit unb Sreue etnanber Begegnen, ©erechtigfeit unb griebe 
fich ^«ffen/ baß Sreue auf ber ©rbe wadjfe, unb ©ered)ttgFeit vom f t i m *  
mel fchaue."

233aS ifi Söahrhett? Saffen Wtr ©av ib  mit unferer Seele antworten, 
er fpricht, pfalm 119, 142: „© ein ©efefc t'fi SBahrhett," unb SßerS 
151: „A lle  bettte ©eßote ftnb Sßahrhctt." Unb JefuS fagt: „Heilige 
fie burch bte Söahrhett; betn SBort ifi SSahrhett."

2Bir treffen im JefataS auf eine Stelle, wo er eineS BucheS erwähnt, 
fagenb, ©ap. 29, 18: ,,©enn zn berfelßen 3ei’t iücr^en fc{c S£au£en 
hören bte SBorte beS BucheS, unb bic Augen ber Bltnben werben attS 
bem ©mtkel unb ber gtnflerniß fehen, unb bte ©lenben werben Wieber grenbe 
haßen am Herrn, unb bic Armen unter ben Slflenfchcn Werben fröhlich 
fein ttt ben Heiligen JfraelS." 2öir wollen nicht fagen, baß in biefer 
Stelle ein ßefonberS triftiger Beweis enthalten fei; aßer mit anbern hier 
angeführten ScBriftfiellen Verglichen, welche bte ©rfchetnnng beS Bud^eS 
©lormon anzubeuten freuten, fällt unS boch beren fdjlagenbeS 3ufam? 
meutreffen auf. ©in wichtiges, großartiges SSerk knüpft fich an bie ©rfchei* 
nung btefeS BucheS. ©in neuer Bunb füll gefchloffen, J f ra e l  Wieber in 
fein etgeneS Sattb cmgefejjt Werben, ©er Prophet JeremtaS fagt, ins 
bem er Von ber etnfügen Rückkehr JfraelS unb J u b a ’ S fpricht- „Jdfj 
werbe ihnen bie gitile ber SBahrheit unb beS griebenS offenßaren." Um 
auf ben oßen angeführten pfalrn znrückzukontnten, fo hören wir ben 
AnSntf ©aVtb ’ S: „Herr> bu Btfl gnäbig gewefen ber ©rbe, bu hafl
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$a£oß auS feiner ©efangenfefaft Befreit, beinern 23ol£e fein Unredjt 
nadjgefefen, nnb tfnt atte feine Si'tnben bergeBen." £)tefe Stelle Begteft 
fidj auf bie G?podje, wo bie Söafrfeit wirb auSgcfen bon ber ß'rbe, unb 
beutet gugletdj auf bic SBieberfuuft (S fr t f i i :  „wenn bie ©ereeftigfeit bor 
ifm  wirb fergeben, unb unS in feine Sdjrttte leiten." Sie if i eBenfallS 
im (SiuHaug mit ber Bereits angeführten SBeiffngung bcS ^e fa iaS  29 , 
wo man lie ft: „d a n n  [wirb QacoB nieft mefr Befcfämt baftefen, unb 
fein ©efidjt nieft mefr crBlaffen. Sie werben meinen Hainen fettigen, 

ben ^eiligen ^ a fo B ’ S in ©freu falten, unb ben ©ott S frac lS  füref* 
ta t; unb biejenigen, beren ©eift bertrrt war, Werben gur Ginfidjt gelans 
gen, unb bte, weldje ftantmelten, füllen lernen bie SSafrfett veben." 
3 it § e fe fie lS  SBciffagung, Gap. 37, Wirb bie Söieberferfiellung bcS 
§aufeS S fra e l,  bnrdj bie VerBinbung ber gwet ^afrBüdjer ober ©es 
fcf ieften, mit BewunbcrnSwertfer ©ewißfeit borauSgefagt. Sftan lieft 
bafelBft: „&)?elbe ifnen, alfo fpridjt ber £err; Siefc icf w ill bic Rolle 
^ o fe p f ’ S nefmen, bic in @ pf ra in t ’ S £anb ifi, fammt tfrer ©efäfrten 
ber Stämme S fvae lS , unb Will fic gu ber Rolle ^ u b a  tfuu, unb ©ine 
Rolle barauS maefeu, unb füllen C?in3 fein in meiner £>anb. Unb fo llfi 
bie Rollen, worauf bu gefdjrteBen fa fl, in beiner £>anb falten, in tfrer 
©egenwavt. Unb fo llfi gu ifnen fagen: „S o  fprtcft ber .Sperr, ber bon 

Gwigfeit if i:  ,,$d) w ill bie Kinber SfvaelS foleit bon ben Reiben, wo? 
f in  fie gegogen finb, unb w ill fic allcntfalBen fammelit, unb w ill fic 
wieber tu i f r  Sanb Bringen. Unb w ill nunmefr ein V o lf auS ifnen 
ntadjen, im Sanbe, auf beit 23ergen ^ fra e lS , unb foUen fie alle einen 
König faBen, unb werben nieft mefr in Völker, noef tu jtt>ei Kö* 
nigreidje gctfcilt fern." SluS allem Vorfergefenben giefen w ir ben Scflnß, 
baß gur 3 eit ber Grfdjeinung btefeS 23udjc3, ein großes SSerf auf ©rben 
begonnen unb boUfüfrt werben foll, baß ber ^err bie gitlle beS griebenS 
unb ber Sßafrfeit an ben Sag Bringen, neue OffenBantug erlaffen, ben 
$ rrtfum  auffläreit, unb baS #au8 S fra e l üt fein ctgeneS Sanb wieber 
einfefecn, unb fid) ein V o ll für bic gweite Grfcfcinung bcS SftcffiaS 

Bereiten Wtll.
SBt'r f’onntm unS weiter üßer biefen ©egenfianb berBretten, laffen aBer 

gegenwärtig bie $ragc, mit bem VorBefalte, fpäter neue Söewetfe aufgu* 

Bringen, bafingefiellt fein, 23cmerfen wir, efe wir boßenben, baß bie 
Sage biefer SBölt’er auf bem g'efilanbc Slmertla’S, baS Beugniß gaflretcfer 
Sefriftfieller üBer tfre Sitten unb ©eBräucfe, btc BtBlifcfett SBetffagungen 
Begitgltcf auf i f r  Sanb unb ifjre ©efdjidjte, bie ©rfdjeinung berfelßen 
unb i f r  3wecE, ft'cferlid) cBen fo ftarle als bernunftgemäße unb üBergeu* 
genbe 23eweife finb, als irgeub etn anberer Umfianb, ber gu uuferer 

Kenuttüß gefommen i j i

—  32 -  '



(Eilte fcur$e aBecid&icitumg öeö gro ß en  S?alj=&ce=€f)alcö.

© a cS vielleicht für unfere Sefer von Jtttereffe fein mag, etwas von unfrer 
Anft'ebltmg im großen SalgsSecs^fiate gu erfahren, fo entnehmen wir fols 
gettben Beriet bem Briefe etncS SJieifenben aitS ber „New-YorkTribune.5’

SelBf! baS große Sal^Sees^ljal iüitrbe waljrfdjetnltdjet 23eife nodj 
Jaljre lang etne SBüfie geBlteBen fein, wären bie H o rm o n e n  ntdjt burd) 
Verfolgung gezwungen worben, int kattjolifcljen 9He.rtko jene gretljett beS 
©ewiffenS 31t fudjen, bic tljnen tljr eignes Sanb verweigerte. ©üdj war 
biefe Verfolgung, wie jene, weldje bie Pilger 83äter zur ©rünbttng Sietts 
cnglanbS veranlaßte; burd) ben Sauf ber Grretgntffc Befitmmt, eine große 
SBoljlt'ljat ju  werben, gür fte, bie lange 3 ^it bte Sdjwere beS JodjS 
gefüllt Ratten, war bte greitjeit meljt als ein BloßeS SSort, nnb wäljrenb 
fie i^ren, tn ber ©utfieljung Begriffenen Staat aufBauten, war eS tljre erfte 
Sorge, 5lllen beiten, Weldje unter itjnen wohnen würben, bie vollkont* 
mcnfle perfonens unb ©ewiffenSfretljeit 311 gewähren. Unb int ©laußen, 
baß biejenigen, Weldje auf ber Söelt geBoren werben, baS 9ted)t IjaBen, tu 
ber Söelt ju leBen; geBen fte Jebermann fo tot'el Grrbtetdj, als er BeBauen 
kann, t'ljm utdjtS weiter auferlegenb, als bie Soften ber ©rbmeffung, (Stus 
regtfirtrung unb fonft, gur 83erfjinbcrung beS Betruges, nötiger Vorkeljs 
rungen. Jd) glattBe ntdjt, baß Jentanb, ber je Beuge t'1)rer Brüberlidjen 
©intradjt, Sttäßigfeit, 9Jictifdjenfreunbltd)kett unb ©ewerBfletßeS war, über 

tljre ©aftfreunbfd)aft gettoß, ftd) wegen i^rer StcligionSBegriffe, fo feltfam 
unb wiberftnntg fie t'ljm aud) Vorkommen mögen, m it tljnen flrciteu werbe.

Jd) öerft^ere Sic, baß eS ein waljtljaft zauBerifdjer AnBlt'ck t'fi, nad)bem 
man 1200 englt'fdje (etwa 300 beutfdje) 9J?eilen iiBer SBitfteu unb Berge 
wanberte, btefeS retgenbe, mit ber manntgfalttgflen ABwed)felung von ©es 
ßt'rgen unb Seen, auSgefiattetc unb rt'ngSum mit weißen Sanb* mtb SBoljns 

Käufern, ©ärten ttnb gelbem gefdjmückte S^al, biefer kütjnen SanbBauer, 
gum Grfienmal 51t ©eftdjt gu Bekommen. Sie ft'nb erfl bret Jaljre bort, 

unb IjaBen tn biefer kurzen 3 ^  3ute Padjtljöfe, Käufer, Sd)cnnen unb 
SDKtljlcn aller Art, Brücken, Sdjulen, aud) etu S'iatljljauS geBaut, unb ben 
p lan  51t einer Ijodjfdjitle entworfen. Unb tn SBaljrfjet't, fte IjaBen meljr 
für ben Wahren SBoljlfiaub t'ljreS StaateS gewirkt, als trgenb einer ber 
erfkn brctgcljn Staaten ber Union.

©ie gegenwärtige Bevölkerung von Deseret wirb auf 30,000 Seelen 

gefcljä^t; bie 6'tttwanbentng btefeS JaljreS, wirb il)re Baljl auf 40,000 
Vermehren. Jd j glattBe fogar, baß ftd) bte ©inwoljnerzaljl in geontetri* 
fdjem Veiijältm'ffc fictgern wirb; t'nbem bte H o rm o n e n , Behufs ber Uns 

terftü^ung armer 6'tnwanberer, auS ©uropa fowofyl als Amerika, eine ^affe 
mit Bebeutenben goubS gefliftet IjaBen. SejjteS Ja ljr verwenbeten fte jtt 
biefem 3 *vec£e 6000 ©ollar’S, bt'efeS Ja ijr  würbe lefjte Summe auf
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500,000 ©ollar’S bcrmchrt. * )  ©iefc Summen finb alS freiwillige 23ct* 
träge gufammcngeßracht worben, unb tn bie £>änbe bon Verwaltern, welche 
fie gu 7 pGt. auSlet'hen, gelegt, um bamit bic (Sinwattberer im Slnfaufe bon 
Vieh nnb bem nötigen Reifegeräthe gur sßafftrttng ber Sabanttcn gu ttn* 
terflüfeen. ©aS fo einge^anbcltc Vtch wirb bann hier, als geitügenbe ©itt* 
fchäbtgung für Kapital unb ^ntcreffe, berfauft. ©aßet gewinnen Beite spar* 
teien, unb ber urfprüngltche SBerth btcfeS SanbgeßtctcS mehrt (ich Bcflänbtg. 
^©ctreibesGmite Beläuft fiefy btcfeS^ahr auf öOO^OOBiSl/OOO/JOOSchef* 
fei. ©aS Klima unb ber ©oben f^einen Beibe gurKornergeugtutg borgüglidj 
geeignet gu fein; eS gießt feine Kornwürmer, feine Schmeißfliegen, feinen 
23raitb im (betreibe, welches auch t'nt Sötnter nicht berbirßt. Rur ber 3) I t y U  
thau richtet gnwetleu Schaben an. ©er borgen SanbcS ergeugt burchfdjnitt* 
lieh fünfgig Scheffel Korn, ©er türfifdje Sßeigen tfi nicht fehr ergieBig; man 
Baut ihn nur wenig, ©ie anbern ©etretbearten gerathen wohl, auch a^c 
beerben fiitben t'ht ©ebenen, mtb Brauchen im Söinter nur wenig Unterhalt. 
5lBer tch wollte ihnen ja eine genauere 23efd)reißung ber Stabt unb beSShaleS 
liefern, ©t’e erfle liegt am $uße beS ©eßtrgcS unb ifi mit frifc^em Süöaffer 
berfehen, mittelfl gwetcr23crgftrömc, welche fidj in ungähltge flehte 23äche ber* 
theilen, unb fo allen Käufern unb©ärten ber Stabt bett nötigen Söafferßcbarf 
liefern. Sclße tfi gegenwärtig 7 englifche (nicht gang 2 beutfehe) te ile n  lang, 
unb 2 te ile n  (etwa 1 Stunbe) Brett; tfi in regelmäßige Vierecfe eingetheilt, 
unb jebcS Stücf Sattb ifi groß genug um ©cßäube unb einen ©arten barauf 
etngurt’chten. ©ie Käufer finb größtenteils auS SlboBten, b. h* &on ber Sonne 
geBrannten .ßtcgclflcinen, geBaut. ©urchfchnittlid; finb fic flein, aBer man 
tfi t’m 23egrtff, große 23anten gu unternehmen, welche biefen Sommer ihrer 
Vottenbung nahen. Unter ben öffentlichen ©eßäuben finb bte borgüglichflett: 
©aS RegtcruitgSgcBäube, RathhauS, bie ^5ofl unb baS ©tymnafütm, welches 
biefen Söinter noch eine anbere Schule als 3 Jueiganftalt ber Uuiberfität 
erhalten, ©er große *ipiafe, gur ©rBauung bcS ScmpelS Beflimmt, fleht nod) 
leer. Subeffen halten bic H o rm o n e n  ihre großem Verfammlungen in einem 
umfangreid;en©eBättbe,ßowery, ober©arteulauße genannt, welches mehrere 
taufenb ^perfonen faffen fantt. Rächflcu Sommer Werben fie wahrfdjeiulid) 
gur Grßauung t’hresicmpels fehreiten. Sie Behaupten, baß fie bie Slßfirfjt 
haBcit, einen Stempel gu errichten, ber an ©rößc ttnb^5rad)t bon feinem ©e* 
Bäubc ber Gsrbc üßertroffen werben foll. Unb in ber Shat, idj glauße, baß ftc 
eS auSführen werben, weil cS ihnen eßen fo wenig an ©ifer alS an ©olb 
geßridjt. ©tc 23ebölfcrung ber Stabt Beläuft fid) etwa auf fünftaufeub Giu= 
wohncr. @S gießt fleincre Stäbte unb mehrere ©örfer itt berfchiebcitcn % f y \ <  
len bcS SthalcS. ©ie gefunbe Sage beffelßett if i gang borgügltch. ©aS bi er* 
täg ige unb ©allenfteBer finb gängltd) ltnBefauut. © ic ^ugenb ifi fräftig 
mtb fd)ön, Wt'c bie 23lumcn im Sftai. $dj halte eS für wahr, baß biefe San* 
beSgcgenb bon ber ©rettge BtS gur Sierra Nevada (Sd>nccwitftc) ftch c,,tev 
äußerfl gefunben Sage erfreut.

*) ift wofyt eine üBertrte&cne Stagafcc. (Scntcrfung bc§ ĉrauSgcDcrS.)
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SSevfajjt unb in D rucf krauSqe.qeben »cm 3 o lm  SRofenftvafjc 9lo. 27,
wo SBriefc unb 23cftetfungen, ' bic S ^ u g  auf biefe @djvift fyaben, portofrei 
empfangen werben.

(fPret'3 3 (Schillinge.)
-fcamfrurg. ©ebrutft t-ei %. Sp. 9leftter unb Stelle .



% i o n ä  a n t s v

ber

lU v c J je  S c s u  C T ö rte tt t o r  ^ e i l ig e n  fcn* le tz te n  ^ a g c .

^Bafirf)Cit, Äcitntmj;, £ugcttft nufc Ö la n b e  ocrcm igt.  

ßiefcet tljr midi, fo gattet meine ©efrote." Sol). 14, 15.

JV ?  3 .  ( jlr tm m r 1 . 1 8 5 2 . 1.

ltcluu* bic f f io ib tu en b io fe i t  nette? &ffcitfr<mtugctt.

3 « o« pan'S Veröffentlichten mtb au bic grettubc religtttfer SSafjrs 
fyrit geridjteten Schrift, erwähnte id; bte (Jittbeckmtg alter, ttitb auf bem 
geftlanbe Amerika’S vergefttnbetter Jahrbiidjer unb ber ttnS burd; Vermitts 
fang ber Crngel geworbene« neuen Offenbarung unb Steugeftaltung ber 
gegenwärtigen Ätrdjc nad; itrd;rt|l(td;en formen. Jd j erlaubte mir aii^u* 
beuten, baß bic Sölcufchcn tit ttttfrer, fo gut wie jene tu ber alten 3 ^ /  
fid) ber ©aben beä f;ct(t'gcu ©ciftcS erfreuen. Jcf) fpradj von ber, unter 

ben SJteitfdjenkiubem crfdjicncncn ©otteSgewalt, unb von einer Botfdjaft, 
iveld)e tu uufcrtt Sagen jeber Station, gamilte, 3unge unb jebem Volke 
geprebigt werben fotl. Jd j weiß, baß eine foldje S t i m m e  geeignet ifi, 
©tarnten itnter ben SRcnfdjeit 511 erregen, baß fic ihren altljergcbrad)tcn 

.SJfctmtngcit mtb ©ewohnljcitcu entgegen ifi, uttb anfänglich nur auf 3wcis 
fet unb Unglauben ftoßcit kamt. ©te ©laubeuSwuth hcvlf t tc UC£h 1,1 
ben meifien SBeltalteru vor; falfdje Propheten unb Schrcr traten auf tu 
Stenge; mtb bte SJtcnfdjen Würben Von Betrügern fo häufig hintergangeu, 
mtb fo zur Steigung Verführt, aUeS waS ihnen als ©otteSwort augepriefeu 
wirb, als ©attferet jtt betradjten. ©8 ifi unfere P fltd jt, ttttS bavor 51t 
hüten; benn bic heilige S d jrift fagt: „baß falfdje SJteffiaS unb trüge? 
rifche Propheten kommen werben, um Viele 51t verführen." Aber inbeiu 

w ir atfeS, WaS falfdj mtb rn'djt ber hciftflcn © d jrift gemäß ifi, verwerfen, 
mitffen w ir anbcrcrfeitS ben 9?ath befolgen, welken p a tt  In 8 ben SfjeS* 
falonidjern mit ben SBorteit erteilte: „p rü fe t AtleS unb baS Befie bes 
haltet." Unb währeitb w ir fefi entfd)loffeu ftnb, bie SSahrljett aufrecht 
jtt erhalten, mitffen Wir befiäubig (Sorge tragen, nid)t burch übermäßigen 
©ifet, ber SBahrheit bie w ir bekennen unb aufrecht erhalten wollen, ju  
fchabcit. © ie Söelt ifi, WaS bie grage ber SBiffenfdjaft unb Stcligiou 
anbetrifft, in feltfame Jrrtljüm er geratheu. ©aVou gewährt ititS bic ©es 
fdjidjte bcS © h rifio p h  GeltnubttS ein auffallcubeS Beifpiet. ©er bcs 
rühmte «Seefahrer, beffen Ahnung, baß cS einen anbern SBelttljctl gebe, 
fid) 5111* ©ewißheit erhob, hatte nod) viele Jahre gegen bic in (Europa 
toorhcrrfd;cttbnt Meinungen gu kämpfen. Jl;m  gegenüber ftonben baS



S3onirtf;cK, ber Slberglanbe, btc bittere ©pottfndjt mtb bcfonberS UnwiS* 
fenhett. Seine £$becn würben alS rouiautifd;, feine kleine alS bic eineS 
SrättmerS »erfd;rien. SWau bcgcgucte ihm mit bein Gin Wurfe, baß fie 

ber ^eiligen ©d;rtft, bei* Vernunft, ©efd;id;te mib ©eograph^ gumal 
wiberfpräd;eu. 210er fein £)iiefcngeift gerbrad; bie Ketten, befh'mmt, if;n 
gu feffelit. 9 iadf; 23eficgtutg aller £inberuiffe würbe ihm enblid; bei* Sinfjut 
gu ber 8}Jcnfcf$ci't baS bie SBelt bcS SBeficuS umfd;Wcbeubc ©uit*
fei attfguhelleu. G?r entbeefte neue SScttgcgcubeu, wo 9teid;e gegritnbet 
würben, weld;e uad; bem gewöhnlichen Saufe menfd;lid;cr ©reigni||e Be* 
fh'mmt finb, 2((leS früher auf (Frbeu 23eftanbeue in ©chatten gu ftelleu. 
© ic Religion, bic heilige ©djrift, bic ©efdjid;te mtb ^p^itofo^ic mußten 
fid; uor feiner gSeltanfdjauung Beugen, unb man mußte, obgleid; ungern, 
gcftchcn, baß er S)ied;t f;abe. Unb feine Sbcctt, wcld;c »or ihrer 83erwirf* 
lid;itng ben dürften gmtt ©eläd;ter ttnb ben SBcltweifen gttm ©efyötte ge* 
bient hatten, eröffnet«! ber üfcerfdjWenglidjen 23e»ölfernng ©urepa’S einen 

SSeg bcS -£>et(S, uerfdjafften SOiißioneu »ott SWenfdjen ben nötigen SebenS* 
Unterhalt, entwid’elten bie £>iilfSqucllen bcS reid;ften nnb fruchtbaren 
SanbcS ber ©rbc unb crÖffnctcn einen ^aubelSmarft, bcSglcidjcn bic Söclt 
nie gehabt hatte. ©aS afhonomifd;e, uad; Stewtou benannte, aber t'on 
(SeperntcuS entbeefte ©l;ftem traf anfangs nur auf £3erad;tung unb 8??ißs 
»erfiaubniß, weil eS ben itt jenen Sahrl;uubcrtcn fdjwuughaften Sbceit 
wiberftritt. SHan betrad;tete eS alS läd;erltd), ttnftitnig unb ber ^eiligen 
S c h r ift  entgegen. Unb fo wie man gegen Kolum buS ben Csmwurf gcl= 
teitb mad;te, baß cS feinen anbern £Selttheil geben fönue, attS bent 
©rttitbe, weil beit 2(po[feln befohlen worben, baS ©»angelium auf ber 
gangen SSelt gu prcbtgeu, nnb fic bod; baS g-eftlanb Slmerifa’S nie ent* 
bed’t hatten; auf glcid;c SSeife »ermuthete man, baß baS ©t;fiem bcS 
GoperutcuS falfd; fein mi'tffc, weil er erflürte, bte Crrbe bewege fid; um 
bte ©outte, währenb bic f;ciligc ©d;rift fagt: „baß btc ©onue in. ihrem 
Saufe ftille fla itb ." N ew ton , in einem ^ahrhunbert lebeub, wo eS 
mehr Freiheit gab, wibmete ftd; ben gritnbltdjftcn Sftadjforfchmtgeu, mtb 

bewies nnwtbcrlegbar bie SBahi'hcit bcS copernicanifchcn ©ijficntS. Ititb 
in ttnfrcr 3cit nehmen alle SSctfen nnb ©elcT;rtcu biefe Sheorie an, bereu 
Gntbecfer mit Verfolgung, ©efänguiß utib 83entrthcilung belohnt Wttrbe. 

©affelbe ©d;tcffal theilten bcinaf;c ade phüßfaVh'frh011 ©runblehven nnb 
wtffenfd;aftltd;cn (Pntbccfnugen. Um gttr ©eltung gu gelangen, hatten fie 
mit ber gelehrten Unwiffenheit berer gu fämpfeu, btc f;artnäcfig tei ben 
althergebrachten iybeen unb ©cwohnheiten »erharrten, fowie fic mit benen 
ringen mußten, weld;e, anflatt fid; toeruünftiger ©eweggriinbe gu bebtcncit, 
gur äkradjtnng mtb gttm ©potte tf;rc Suflndjt nahmen, unb cS nie gttm 

23eweife fommen lajfeu wollten. SSaS hlcl‘ ^en ber 5ßl;{(ofophie unb 
23 iffeufdjaft gefagt ift, g ilt nod; mef;r in 23egitg auf bie 9ieligienS=2Bahr* 
heiten bcS alten unb neuen SeftainentS. Bur .ßn* 9toah’S, ba biefer
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Prophet, ijov ber Sitnbfluth, bett &)ienfd;cn fetc .gerftörmtg ber SBelt burd; 
eine allgemeine Ucbcrfdjlrcntmmig üorherfagte, ^feiten fic feine SBaruungen 
nur für eine läd;crlid;c gäbet, nnb obgletd; Sioah eS i^ncn lucihreitb 

hunbcrt$u?au$ig Jahren prophezeiet hatte, fc glaubten f i e  utdjt baran, bis 
bie ©eluäffcr fie überrafdjten nnb ücrfdjlaitgctu 5(13 9Jf ofcS bem «phavao 
fein Bengniß itberbrad;te, tjcrffotfte bcrfclbe fein Herz bagegen. Unb fclbft 
bic Äinbcr J fracP S , bic burd; ©otteS «Wacht anS ber 5\nccbtfd;aft crlöft 
tuurbcu, empörten ftd; in ber SBüfte gegen SWofcS nnb tuiber ben Herrn. 
A 18 unfer Heilanb anf bie ©rbe kam, bte ättcnfd;cn mit feinem Blute zu 
erlöfcn, toeriuarf man fein Bengniß als baS eincS Betrügers, nnb fd;lug 
»§n an’S Streng. ©eine Jünger tiutrben Vertrieben, etngekerkert, ober mit 
SobeSftrafc belegt. Unb fclbfl in d i o m ,  baS heute ben pomphaften Sittel 
einer Hauptftabt ber ^ r if lc n ^ c it führt, erlitten e i n e  m ehlige «Wenge 
ton ©hrtfktt bett «Diärttyrertob; fo fetnblid; tuarett r?on jeher bte «Dicnfd;en 
gegen allcS, luaS ben Sitcl einer ©ottcSbotfd;aft trug, unb fo allgemein 
bekannt ifi btefe Shatfad;e, baß ber heilige © tephauuS, ber erfte Blut? 
geuge, ju ben Jttbcn fprad;: SBcld;en «Propheten haben eure Väter nicht 
jnm Sobe gebracht? Haben fic utd;t fogar bie Boten be3 ©cred;teu ge? 
tobtet, ben ihr zum Sobe überliefertet, nnb beffen «Wörber ihr fetb? £)aS 

Vorhergehenbe lueift unS h«i auf bte SKothtucnbigkeit, eine Sad;c ober ein 
SBer! nicht ohne ernfthafte gorfdjnng gn »evnrt^eileii, mit nicht im Kampfe 
gegen © ott befttnben 31t locrbcu. «Wan finbet tu unfern Sagen eine 
große Slngaf;! üon Schrcru nnb Bckcnucvn bc3 ©hriftenthnmS, tucldje bc= 
haupten, baß iutr keiner Offenbarungen mehr bebitrfen, baß baS «Waaß 
ber heiligen Sdjriften üott fei, itnb bte bloße Griuähnung einer neuen 
Offcnbarnng, hnu'cidjenber ©rttttb 51t ihrer Verwerfung fei. Jd; flcllc 
an btefe Seute baS Verlangen, reiflich 31t erluägen unb 311 prüfen, ob fic 

ftd) ntdjt im Jrrthmne beftttben. J f t  baS ©hrfffeuthum, 11)0311 fic ftd) 
bekennen, baS loahre ©benbtlb beS toon unfernt Herrn cingcfcfcten Uretans 
geliumS? Stehen beffen ©inflttß unb gortfehritte im Verhältniffc mit ben 
barattf uerioenbeten Bütteln? «Watt 3ctgc unS jene Schönheit, Ucberetnz 
fitmmung, jene ©nttradht, britbcrltd;c Siebe nnb «Wadjt, tueld;e bte ur? 
<hriflltd;e $vird;e zeigten? 23 ie ftc^t cS mit ber ©ntfaltung geifligcr ©aben, 
ben ßunbgcbungcn unb ©iuflüffen bcS göttlid;en ©ciffcS? (J. ©or. 12.) 
2Bo ftnbctt tuir ben ©cift ber «Zöetffagmtg, bie ©abe ber Heilung, bte 
©rfd;ctmtngen nnb Offenbarungen, tuclchc fcoit jeher baS ©rbthetl ber 
Heiligen tuarett? 2Bo lebt je£t nod) bte Hoffnung auf baS H^ranttahcn 
bcS allgemeinen SBcltfrtebenS mtb bcS taufenbjährtgen DteidjeS ber Heiligen 
nnb ©credjtcn; baß fid; attf ©rben ein Volk uorbcrcite für bie Beit, 

ivann ber SWenfdjenfohn kommen lutrb ttt ben SBolken bcS Himmels mit 
großer «Wad;t itnb Herrlichkeit? («Ware. 13, 26 . )  Jd ; tuerbe 3m- Vcr? 
tüirklid;ung all’ biefer ©tttge, 3ttr ©nthüllttug aller ©ehetnttttffe, 3ttr Sö= 
fttttg bcS 3 'oetfclS mtb ßerflrettung ber über ber ©rbe fdjtrcbcnben güts

3 *
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ficrntß, 3iir Sammlung mtb Gitiignug bc3 »out £>crcn erfornctt 83olfc3 ; 
gttr ©rbattung fctneö SRcidjcS mtb GhrfüHnng ber Söciffagungcn, ben 23e* 
wci3 führen, baß Wir unumgängHd; netter Offenbarungen bebitrfen, wenn 
btc fdjott »orljanbcnc» Stetten tn ber Ijciltgctt S d jrift erfüllt werben fottett. 
33or atten müßten w ir itn3 über ben £öeg ber itu3 burd; bic Offenba* 
rung geworbenen ©otte3erl'cnututß aufguflarcit fttd;eu. ©tc f;ciltgc S d jrift 
te^vt uit3, baß: „btc Söciffaguitgctt ttu3 ittd)t burd) mcnfd;lid;cu Söilfcn, 
fonbern »on T;ctligcn M u tte rn , erfüllt mit beut Ijctligcn ©ctftc, f’ttub ges 
worben ftub.y/ (2 . ^3ctvi 1, 21.)  ©a nun jebe watjrc ^ropfj^eiung 
gcrabc,jit »du ©ott herrütjrt, fo fdjttlbcn w ir Stym ©auf, für atte in ber 
23ibcl enthaltenen, ©iefe ^eiligen 5>Jtäniicr waren ber Offenbarung?* nnb 
Sehergabe »ott, fie Üjatten Gf'rfdjcitiungcit, S£rattmgefid;te unb ©tigelöbe* 

fitere; ber Fimmel öffnete fid; tJjttctt, unb guwcilcn fprad; bergen* fogar 
perfönlid; m it tljnen. 21 baut, ©nod;, 2(b ra ljam  unb &)?ofc3 faf;cn 
bett £>crrtt unb rebeten mit 3C;m. ^ e fa ta ä  (6, 1.) „fa t; and; ben £>crrn 
fi^etib auf einem erratenen Sijrott, itub fein ©cfolge erfiittte ben Stempel*/y 
©er f;etltgc S te p lja u u 3 fat; ,,beu Fimmel offen ttttb ben 9)?cufct;cnfo$n 
gur £ftcd;tcn ©ottc3 fijjen. (2lpoficlgcfd;id;tc 7 , 56 ,) Gttgcl rebeten mit 
2(b ra f;am , S a fo b , ?JJofc3, 3 a d ja r ia 3, SWaria, «ßctruS, S o la n s  
ne3, 3ß a u h t3 mtb »ieleu Slubcrn. $pau lu3 , , würbe in ben brttten 
Fimmel erhoben, wo er für 9??enfd;en utiau3fprcd;ltdjc Sporte Ijö ttc ." 

^e fa ia ö , S e re m ia 3, .§ c fc { ic l, © a n tc l,  3 ^ d ;a r ia 3, ‘PnuIuS, 
spctruS unb Sol;anue§ t;attcn (Srfdjeimmgcn unb nahmen ba§ SBort 
be3 -£>crrn in fidj auf. ©ie ^3rop(;etett ^>ofea3, ^ a b a f’tif’, 3>ocl, 
8)?alad;ta3, bic Sipofici ^3e tn t3 itttb Q ofjflnncö, bie erfien GX;rtficn= 
firdjen tjatten ebenfalls bie ©abc ber SBciffaguug, mit ber Kttitbc bcS 
©otte3wortc3 itnb waren befonbcr3 m it göttltdjcn Offenbarungen gefegnet*.

23iclc »oit biefen Sräumen, Su'attmgcfid;tcn, Slubcutmigcn, ©ngclcr* 
fd;ctmtttgcn, Offenbarungen, ^3ropl;egciuugcn unb 2cl;rcit begeifierter &ttcitt* 
ltcr finb gcfdjrtebcu Worben, unb btefe Sd;riftett, »ereiut mit einer gefd;id;ts 
Itd;cn ©arfiettttng bc3j[cntgcn, wa8 ©ott für fettt S3ol£' gcttjati f;at, fül;rcn 
ben Flamen: 23tbei. llcberatt itt ber djrifilidjcn SBclt erfreut ftd; felbe 
be3 größten SlttfcljenS. 5D?an ad;tet fic tjodj, unb nennt fic bie t;cüige 
S d jrift, Sßort ©ottcS, göttliche 2Bal;r^eit, unb braudjt für fic bttrd;au3 
nur btc e^rerbietigfien -23cuentiitugcn. S ic ift baS Ijödjfic £>orbt(b iti ber 
gctfilidjcn SSclt, itnb tT;rc Slutoritat tfi cutfd;ctbcub itt &tcltgion3fad;cn 
unb ©fattbcttSfragcu. SSir lernen au3 ber 23ibcl bic Sd;öpfttng3gc? 
fd;id;te ber ätfcufdjcu, 23ögel, 5 tfd;c ttttb atter Slrten Sf;tcrc f'cnucn. S ic 
enthüllt tttiS ba3 ©eljeiutniß »ont Süttbcttfatte be3 SO?cnfd;en, ttttb feiner 
Grlöfttng burd; ScfttS 6 f;rtfht3, unfern ^eifattb. Sie belehrt ittt3 über 
ba§, wa3 ©ott für »erfd;iebcuc a)icttfd;engcfd;lcd;tcr gct(;att t;at, über bic 
Segnungen, bte Crr ben ©crcd;tcu »erliefen, ttttb über btc au ben ©ott* 
lofeu »ott^ogeuett Stvafgcrid;te. S ic le(;rt ttu3 bte ©cfd;id;te ber ältefieu
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Vor'gcit, lüftet fecu ©d;tcicr feer fetc .ßufuuft feccft, unfe tueiffagt uit3 fet'e 
großen Gegebenheiten, iueld;e crfiittt locrfeeu müffcit. (sic gießt und 2(nf* 
fd;luß über J c fu 3 C f;r t f tu 3, uufcr3 (Möfer3, gött(id;e ©cufeung, fein 
Scbeti unfe Sef;rcn, feinen Stofe unfe feine 5(nfcrftef;ung foiooT;!, a!3 über 
feie ©taubcu3(el;reu, Shiorfenungcn nnfe Vorfd;riftcu feer 2(poflcl. J (;r 
Jnf;aft umfaßt (o^nc Sbcgugualjme auf bic teilten, fecit KHcufdjcn l'oit 
©ott gcmad;tcu Offenbarungen) feie gange ©ottcScrfcnutniß feer tebenfeen 
!:9?cufd;f;cit, mtfe tf;re 2Siffeu3(cf;rc über ©itgcl, Stenfcl, fiinftige Betons 
mutgen unfe ©trafen, Himmel unfe Cftfec, SBclt mtfe &Rcnfd;cnbcfh'inmuug. 
O ft fjctßt fic feer güf;rcr, Söcg ofecr £cnd;tt(jurm fecS T riften , auf feiner 
5öaf;n gunt etüigcu Sebcu. S)arau3 erftärt fid; u it3 feie Crntftclfjung gaf;l? 
veidjer, in tocrfd;iefeeucn Säubern guut 3 lL'ed'e unentgeltlicher äSibcluertljei* 
Teilung, gegriiufectcr ©efcllfdjaftcn, iueld;e bcabfidjtigen, Ijiefeurd; feie 
S9?cnfd;cn gur ©ottcScrfcnutniß tjcraugubilfecn, unfe ton feeren erfolgreichem 
Söirfcn luir fpätcr fpred;eu lucrfeeu. SSo^er ioarfe un8 feicfcS Zeitige 
■23ud;? 5(lle3 auf fea3 Heit fec3 9}tcnfd;engcfd;lcd;tc3 Bcgiiglirfjc ifi un3 
nur feurd; göttlid;e (Eingebung bcf’annt. Hätte feer Herr fid; nie feinen 
mit Vernunft begabten ©efd;öpfeu geoffeubart, fo luürfecit imr feine 23ibel 
haben. Von feen (äf;ri)len al3 feie größte feer 9Jienfd;heit gciuerfeeuc ©cg? 

muig bctradjtct, entftanunt bicfe3 23 ud; feer unmittelbaren ©otteSoffcubas 
ruug. 3 U jefecr 3 *^ nod; nahmen gered;te S)?eufcf;cn feie 2Si(leu3änßc= 
rnngcu fee3 2(llerhöd;ftcu foluol;l, al3 feie fearan3 cntqucllcufecn SDJittheis 
hingen mit greufecu auf. SBarnm, iuenn feen S92cnfd;cu feurd; gerafeegit 
enthüllte Offenbarungen fo luerthfcolle ©nafeen gufloffcu, luifecrfcjjcit ftd; 
feie 23ibelgläubtgcn feen, uu3 üon ©ott nod; gnftrömeufeen, fea3 S5cit, 

© tiid  unfe feie Vollcnfeung feer SOJcnfdjIjeit crgielenfecu Offenbarungen?
SScnu ©ott in feinem uu3 fd;ou ttcrfimfeigtcu äöorte nie erflärt f;at, feaß
(?r feie ü9 fcufd;eu fortan feiner Offenbarung mcl;r lmtrbigeu luollte, iuo= 

tion id; ba3 ©egcntf;cil t(;atfäc(;Iic(; gu criueifcu im ©tanfee bin; luarum 
füllten gläubige ©ctflcr mcf;r aI3 anfeere SUicnfdjcn fid; veranlaßt fühlen, 
Giniutirfc gegen feie forttuäl;rcufee ShiSjtrömung göttlid;er (frbarmnng 
unfe ©iite aufgnfMeu? Stun null id; im näd;|len Kapitel gunt Beiueife 
fd;reiten, feaß feerglcidjcn SJtcimmgcn fd;uurfiracf3 feen in alten ßeiteu 
gemad;tcu ©ottc3crfaf;rungcn entgegen finfe, feaß ©ein SBeltplan immer 
fea^in ab^icltc, auf $ ird;nt foiuo(;t aI8 Gh'ngcluc, feen Völferbcfeürfuiffen 
angemcjfcue befoufeere Offenbarungen auSguftrömcn, feie, mit 3hi3na()me 
feer f;icrnad; angeführten ©laubeuSlehrcn unfe $|3repf;cgcmugen, feinem 
anfeern Volfe gepaßt T;ättcn.

K a p i t e l  I I

S£)ie einem SSoIfc ju  gcttJorbenen Offeitbaruitgcu eignen fid ; m d;t 
guglcic^ für eilt anbcrcö 25olf.

„Unfe 5Wofc3 vefeete mit JI;m  unfe fprad;: 2öo uidjt ©ein 2fngefid;t
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mit mir gcl;et, fo führe unS nidjt tion bannen l;tnanf. (2. 23ud) 

SKofc 33, 15.)
§113 ber getr bem 9?oah in einer Offenbarung crflärte, baß eine ©ünb* 

ffntf; bte Grbbewofjncr bcruid;tcn foffte, gefd;alj bieS 511 feinem unb bem 
geile derer, benen er fie toerfünbigen wollte. denn: „e r war ein ^3rê  
big er ber ©eredjtigfcit." (2 . Sßctri 2 , 5 .) d ie  Erbauung ber Strdje, bic 

SScrforgnng ber £l;icrc, feine nnb feiner gamilie Rettung, waren eben fo 
fcielc Offenbarungen für fie unb nur allein für fie felbjl beflimmt. denn 
eS waren befonbere Umftänbc, bie nicht wiebcrfchren füllten, unb ebenfa 
wenig auf Slnbcre anwenbbar waren, d e r gerr machte nad; ber @nnb* 
flntf; einen ©unb mit 9Zoaf;, unb «Harte ihm, baß Gr bic Sewohucr 
ber Grbe nie mehr mit einer ©ünbfluth tocrtilgeu Wolle. ( 1. 23nd; SOZofe 
9, 8.) Einige Beit nad;ljcr ^erftorte ber gen bic ©täbte ©oboin unb 
©omorrlja. Butoor aber cnt^ütCte er feine 2lbfidjt bem 21 brat; am unb 
S o t; wie ^cittc fid) S o t ofjue biefe Offenbarung bor bem »out gimmet 

fattenben 0 euerregen fdjitjjen Tonnen? ( 1. 23. $?ofc 17 — 19.)  Gine 
Slrdje, wie bie »on 9}oa(; erbaute, hätte nic^ t8 3cni”l^ t; feine, ber 
biefem «|3ropT;ctcn geworbenen Unterwcifungen war anwenbbar für ihn, 
eben fo wenig, als für bie Ginwohncr »on @obom unb ©omorrha, ober 
jene ber umliegenben Gbcncn. GS mußte ifjm eine befonbere, für ihn 
au Sbrit cf lid; gemeinte Offenbarung fnnb werben, bic iT;n nicljt auWteS, 
eine Slrdjc 511 bauen, fonbern: „2 lu f ein ©ebirg ju  flüchten, nnb nirgcnbS 

in ber Gbcnc ftd) auf3uljalten. n
3(13 bie Kt über S fra e l’S unter bem eifernen 3 od;e ber Ggt;ptier feufc 

ten, Ratten and) fic gan* befonbere Offenbarungen üonnothen. 2fto fe 3 
erhob ftd), um ihr ©otteSbotc unb 23efretcr 31t werben, d e r Gugel bcS 
gerat erfd)ien ihm in einer gencrflamme unb ber gerr fprad; ju  ihm: 

„SBahrlidj, id; habe bie 23ettübniß meines föolfeS in Ggtypten gefehen, 
id; hörte ihr ©efdjrei üor ihren Reinigern unb h«&e tyr Seib erfannt; 
barnm flieg id) herab, um fie ber ganb ber Ggt)ptier 311 entreißen, unb 
in ein fruchtbares unb weites Sanb 311 führen, wo 9M d) unb gonig
fließt..............9tun fornrn . . . .  nnb d u  foKfl mein 83olf, bte Ktnber
S fra e l’ S auS Ggt)pten führen." ( 2 . 23ud; Sflofe 3 .) 9fun frage ich, 
welchen 9?u£cn würben bie bem 9?oaf; ober S ot gemachten Offenbarungen 

ben Ktnbcrn SfracPS gewährt h ^ n ?  2Srft lyi'irbe Weber burd; 
eine ©ünbfhtth acrflort, nod; Ggtyptcn burd) geuer tocrtilgt worben fein; 
aber bie Itmftäube waren toöllig ücrfdjteben. daS 83olf bcS gerru litt 
unter bern graufamen druefe ber Ggt)ptier, Weld)e ihm bie unerträglichften 
Söürben auferlegten, unb cS war bte Slbfidjt ©ottcS, fic bon biefer @cla= 
tocrct 31t retten, ber Staubgier feiner Quäler 31t entreißen, nnb in baS Sanb 
Ganaan 31t führen, um eine befonbere unb mädjtigc «Nation barauS 511 
bilben. .ßn biefem Bwccfc rief ©ott ben &)?ofc3 auf, begabte ihn m it 
83erflanb unb erfüllte il;n mit feinem ©ctfie. SDfofeS würbe ber 23cfreicr
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tcr Jfracliten. (SS würben if;nt häufige Offenbarungen 51t £f;cif, bat;in 
Ziclcnb, if;rc Befreiung §u vollfitf;rctt, unb i^re ©djrittc in ber SSüftc 311 
feiten, ß r fünfte fo lebhaft bic Siothwcnbigfcit ber ©egenwart be8 All? 

mächtigen, itnb baS Bcbürfittß, von J f ; in befläitbfg 9iat(; mtb Gringcbuug 
51t empfanden, baß er gitm Herrn fprad;: „ 2öo nid;t ©ein Angcfid;t mit 
mir gcf;ct, fo führe ttii8 nid;t von bauneu hinaus; "  lieber blieb er, wo er 
war, als ohne bic Beihilfe unmittelbarer Offenbarung ©otteS weiter gu 
gtehen, unb fo feinem eigenen Xtrtt)ci(c, ober beit bereits fcl;on gegebenen 
Untcrwctfiutgcit §tt vertrauen. Itnb c3 bleibt ©cwißf;cit, baß bie h in ter 

J f r a e l’3 nie wegen Sit'd;tad;tuitg ber, an SJoaf;, A braham  ober Sot 
gerichteten Söorte bcS Herrn, wol;l aber wegen t’hrer Auflehnung gegen 
© ott unb SJiofcS unb bte, für ihre befonbere gühruitg erhaltenen Offen«* 
baruugcu, ftrenge g e f ü g t  würben. AIS in golge t'hrer Situbcu bic 
Jfracliteit Vcrbantmt würben, nach Babylon in bte ©efangenfehaft geführt 
§u werben, eroffnctc Jc rcn tiaS  bem Röntge 3 cbc£ia 8 bett 23 tllcn beS 
Herrn. 6 r  erklärte bent 83olfc, baß eS nach 23abt;lon geführt nnb bort 
fiebcitztg Jahre bleiben müßte. ©aS ging and) Wt'rl’ltd; in G'rfiilluug, 
nnb naef) biefent 3 citraume würben bic Jfraclitcu nad; ben SSorteu beS 
«Propheten Wt'cbcr frei, ©t'efc ^Prophezeiung faub wie bic Vorhcrgcl;cube 
nur auf bic befonbem Itutftänbc, tu wcld;cn ftd) baS ton if;r betroffene 
S3ol6 befanb, t’hre Auwcnbuitg. © t’efc neue Offenbarung würbe beut 

5ßel€c zum ScbcuSbcbürfniffc, obgleich cS fd;oit frühere Offenbarungen, 
bereit w ir bereits erwähnten, titnc hatte. And; feine Befreiung anS Ba? 
bt;lon unter Anführung © 3ra ’3 itnb Sich ein ia’3 , war göttliche gil? 
gititg. AIS ba3 SBort bc3 Herrn an Jc fa ia S  erging, Babtylon’S gatl 
betreffenb, war bicS eine, von j’cbcr vorhergehenbeu, entfchicbcnc eigen? 
thümlichc Offenbarung. (Jcfat'aS 13.) Gbat fo Verhielt c3 ftd; mit ber 

Botfd;aft J o  na 3 an bte Bewohner Sliuivc’3, fic bezog fid; au3fd;licß(id; 
auf btefe 0 tabt. © ie Vorhin erwähnten SSciffaguttgen betrafen Weber 
StyruS, ©iboit noch CPgtypten, ober irgenb eine anbere Slatioit, fonbern 
einzig bic 83ölfcr, für bic fie bcfh'ntntt warnt. AIS uttfer Heilaub bic 3 er? 
ftörnng Jcrufalem’S tveiffagte, waren bic, mit gcbad;tcnt Vcrhängnt'ß ver? 
fuüpftcn Untftänbc wcfentlid; Verfd;t'cbcncr Slatur. ©t’e Jubcit feilten 
unter alle Slationcn ^crflreitt, if;r StcgicrungSfifj, £3elf'Svcrbaub unb Scmpcl 

Zcrftört, nnb Jcrufalcm bent ©rbboben gleich gemad;t werben, ©ie J iiit*  
gcr ttnfcrS Herrn erhielten anS fct’ttciu SJhtitbe bic, zur 83ermeibung bcS 
fd;redlid;ctt, baS gottlofc Jttbcnvolf bcbrohcitbctt lltiglüd’3, nö tige SBar? 
nnttg: ,,Uttb wenn iT;r Jcrufalcnt von Hecrfd;aarcu umringt fcht, bann 
bcitft, baß feine 83erwüfhutg na(;c tft; bann mögen ftd; jene, wcld;e tn 
Jubäa finb, auf bie Berge flnd;tcn, nnb bic in Jcrttfalcm wohnen, baS? 
fclbc vcrlaffen, unb ber auf bent Sanbc weilt, foll nid;t in bic ©tabt (;in# 
etngehen; bemt cS werben bann bie Sage ber S)iad;e unb ber Erfüllung 
aUcr ©ütge fomnten, bic ttt ber <Sd;rift geweiffagt ft'ttb." (£nc. 21, 20
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—22.) ©icfc leiste Offenbarung fowotjl, wie alle fcorljcrgcljciibcn, wnrbr 
ben Süugetn ber Söorjcit 311 ifjrcm befonbern SRufeeu mitgctljcilt; fic lies 
fevt ben »ollgültigftcn 23cwci3 für bic Wottjwcubigfcit beftänbiger Offen* 

barttngen ju r Scitung bcö SBolfeS ©ottc3. denn <mS ber, burd) 3 eit 
nnb Ört3wcd)fcl bebingten Söcräubcrung ber Sage biefer Nationen folgt 
bic 9£ot(jwcnbig{:ctt cigcutljümlidjcr, befonberen Uinftäuben angepaßter Of* 
fenbanmgen; gleidjwie bic Uu3uläuglid)fcit ber einem ffiolfe geworbenen 
göttlidjen (Eingebungen, für ein anbcrcS. © ic SBaljrljcit bc3 <9 cfagteu 
g ilt nidjt nur für Nationen, fonbern eben fo woljl fü r ^nbtüibucn. §11$
ba3 2Bort bc3 gerrn 311 einem SWenfrfjen gelangte, ober ein Chigcl ilju
bcfnd;te, warb bic öotfdjaft nur für il)n nnb feine S M on, nicfyt aber
für eine anbere ^pcrfoit, ober eine frembe Wation beftimmt. 3um ©ei*
fpicl: „3113 ber ^3rop^ct bem goljenpriefter 61 i ba3 ilju unb feine 
g-amilic ctWartcttbc Sdjicf’fal vcrfTmbigtc, betraf biefe $8otfdjaft nur § i i  
unb fctnc3weg3 S a m u e l. ( 1. 23ttd) Samuel 2 , 27—36 .) G 'lt fyatte bic 

(h^tdjung feiner Söljnc ücrnadjläffigt, unb 511 iljren Sntibcn ein Slugc 3«# 
gcbri’nft. S a m u e l Tratte f’cinc Svinbcr. d e r au ^ t ja ra o  cvlaffcnc ©ot* 
tcSbcfcljl: „ S o  fpridjt ber gerr, ber ©ott S fra c l’3 : „Saß mein &3ol£ 
3tcljcu, baß c3 mir ein fö-eft feiere in ber SSüfte," (2 . 33uc  ̂ SOtofe 5 , l . )  
war ga»3 ba3 ©cgentljcil be3, bem ^ e b u fa b u e ja r  Dcrf’ünbigtcn 2öa(;r* 
fprud)c3: „Sttan wirb bid) au3 ber ©egenwart ber &>icnfd)cn fcerbannen, 
beinc üEöotjmtng Wtrb bei ben g ie ren  bc3 g'dbc3 fein, unb bu w irft ©ra§
frcjfcu wie ein Od)3 ft’ebcn Saljre lang .'' (©anicl 4, 22 .) 3(13 ba3
Söort bc3 gerrn an CsliaS, Csltfa, ^ e fa ia S , ^e re m ia ö , g c fc f ie l,  
3 ad)a rta3 mtb aubere ^propljctcit gelangte, Ratten fic 3(llc eine befonbere 
Scnbung 31t erfüllen, ein 3 cngntß 31t erteilen ober eine 23otfdjaft 51t 
ucrfüubtgcn ben Snbcn ober geiben. £8cun w ir im neuen Scftamcut 

forfd)cit, flößen w ir auf biefelben © riti^üge . d ie  SBotfdjaft beö @ngcl§, 
ber bent 3 a d )a ria 3 bic ©eburt bc3 $ o lja n n c 3 »erfniibigtc (Stic. 1, 11 
— 20) lautete fccrfcfytcbeu Don ber, ebenfalls burd) einen (?itgcl, be rä fta ria  
übcrbradjtcu, bic ©eburt bc3 9Bcltcrlöfcr3 betreffenb. (Suc. 1, 26—28 .)
Hub fogar biefe 3WC» 83erfuttbigitugcn untcrfd;tcbeu ft’d) toon bem Slitf*

trage, ben 3 'ß feplj burd) einen Gfrtgel erhielt, einige 3eit mit feiner ga* 
milie uad) (?gl)ptcu 31t fließen. (9)Jattf;äi 2, 13.) ©cm Styoftct $)3a u tu 3 
erfd)icu ein (Sngcl, al3 er nafje barau War, S d jiP rud) 31t letben. ©cm 
ŝ3ctritS  erfd)tcu einer im ©cfängutffc. 3(bcr beibe gimmelSbotcn Ijattcn 
fo gut wie alle aitbcut, ben 9)Jcnfd)cn eine befonbere, auf tljrc Umftänbe 

unb Sage bc3ttgucl)mcnbc ©otte3?23otfd)aft au3uf'üubigen.
(gertfcjjung folgt.)



$tn ttttfere dm ftftd)in  Sölttforttber mtb bte üteXteften uns
fevev ©etttetttbeit tn ^tattftetcf), I ta l ie n ,  & ättem arf, 

ber 0cg)U>et$ mtb ben SBrtttfdjen Sitfcln*

Vielgeliebte 23rtiber! tdj lüititfc^c tn ber ©inleitung biefer © djrift einige 
Söorte an ©ttd) 31t rtdjteu. ©er Herr voll ©i'tte unb Erbarmen hielt c§ für gut, 
ber SBelt fein Urcvangelium tn ferner gangen Einfalt, ©djönheit unb frt't* 
tjern Feinheit, wie cß tn ben Sagen S e fn  unb ferner Slpoftel unter ben 
erften ©hriften tterfi'mbigt würbe, wieber Ijcrguftctlcu. ©aö Sicht ber 

SSahrljcit ift crfd)ie»ten inmitten ber giufterntfü mtb Verberbnifj ber Sfteu? 
fdjen; 31t einer 3eit, wo tattfeub fich wiberftreitenbe Meinungen bie SJienfdj? 

heit gerreifien. © ie SScifeu, ©eiehrten, gromnten, s|3hi*0f0^ cn/ ^efefc? 
geber, $)3rtcftcr itnb ©hriften haben ftd) alle beftrebt, Sßlänc 311t Verbeffes 
rung mcufdjlidjer ScbcnSvertjältniffe 31t erfinben; aber troij all’ ihrer SJadj* 
forfdjnugen ttub vcrfdjtcbenen ©latente, gelangt bie S33elt eben fo Wenig 

gttr 23effcrttng als gur Üöiebergebitrt. ©treit, Sftüljfal, Verwirrung ttub 
Elettb füllen bie ©rbe, unb alleä, waS Sficufdjen gttr SBtebcrgeburt ber 
SBelt begannen, ift nur ein beutlicher 23eweiö ihrer Shorljctt nnb D f y n *  
maebt; t.rolj aller ihrer Slnflrengitngcn wirb eß fchlimmer, in Religion, 
Sfioral unb p o lit if .  SSenn Wir ©otte6 SSalten über bie Sftenfchheit mit 
attfnterlfanten Bltcfen Verfolgen, werben w ir bent Urfprttngc alleS Uebelö 
in ber ©ottsßutfretubung ber Völfer unb Nationen auf bte ©pur fontnten, 
unb itid)t§ weniger alS eine SRitdfchr gu Shm ^ann ^en fürchterlichen 
©turm fltflen, baS tu feinen Siefen aufgeregte SWecr beruhigen, bie lau? 
uenhaften menfdjlidjett Seibenfdjafteu befd) Wichtigen, unb int SBirfttugS? 
f'retfe ber © ittlid jfe it, ^3oliti€ unb Religion, jette Drbntmg ivieber her* 
flellen, bic tn ©otteS Urgebtlben herrfdjt. ©te SBerf'e ber ©djöpfttng finb 

bis hc,tte fo Vottfontmcn, alö am Sage, wo fie ©otte§ £anb entrollten. 
Sn allen ©ebilben ©otteS waltet eine SDrbmtng, $pradjt ttub Harmonie, 
bie betttlid; auf feine Üßetähctt ttub 9)?adjt hinweifen, unb bätte ber SWenfdj 
bie ihm geworbene gretheit nid)t mißbraucht, wäre er nidjt verberbt, 
ftolg, auntaffcnb mtb von ©ott abwenbtg geworben, battn hätte ber Senfer 
beö SBeltallä mtb ber ©terneuba'hn fernen 933iffeitöbttrft gefüllt; wäre er 
ebcl, hod)hergtg, tugenbhaft, rein unb gut geblieben, ©egen verbrettenb 
über Sille, mtb gurttd’cntpfangeub von Sillen, treu ber itntcrweifitng feineä 
himutlifdjen Vaterä; bann tonnte biefe SBelt gttnt ©ben, gitut ^arabiefe 
fid) gcftalten, nnb er, al3 ©otteS ©tellvertreter barin walten, ©te Sieli? 
gton, bic Sh1* glaubt ttub lehrt, ifi bcflimmt, ben SWenfdjett unb bic ©rbe 
neu git fdjaffeu; fic foll bic Völle r gu ©ott, ber fte auö bem fittlidjen, 

reltgiöfen nnb polittfdjm ©haoä retten w ill, gttritd'führen, unb ein V o lf, 
Weldjeö von ©ott geleitet ttub erfaunt wirb unb Sh*1 ehren Will, Vereint* 
gen; bettn nur ein foldjeS fann tu itufern Sagen ba§ 9teidj ©otteS gur 
Entfaltung bringen, ltnferc Religion if i nicht, wie man gemutljmafit

—  43 —



hat, ein tocrfdjwimmcnbcS 9?cbelbilb ber g-autafie, getaut auf bunf'lc 
Sraumgefid)te ober inhaltsleere gabeln. «Sic ift eine ber Offenbarungen 
©ottcS für unS unb bic SSelt; fic ift vereinbar m it allen wahren ©ntnb* 

fäjjeu ber Vernunft, Offenbarung, S'ntclligcna unb sßhilofopljie. S ic ift 
bic SBicbcr^crflcttung bcS Urcbaugelimn’S in feiner ganzen Steinzeit, gütle, 
Sd)öuljeit, VcrftanbeSlraft unb Ucbcraeugungögewalt; im ©ewattbe feiner 

urcigcntf;ümlid)cit 9'iatnrctnfatt. ©in @ngcl ©oitcS crfdjtcn bem ^ o fe p fj 
S m ith /  fo wie aubent feiner greunbe. Slber attdj Slbraham , 90?ofcör 
© ib c o u , «Badjariaö, ^ o fe p t; ,  ben ^eiligen Styoftcln «petruS unb 
^ a u lu S ,  bem J a fo b u S , Jo h a n n e s , 6 o rn e liu 3 unb m'elcn Stübern 
geigten fid) @ngcl in ftct;tßaret* ©eftalt; warum füllten fie in unfern Sa* 
gcit auffjcreit, beit Sficnfdjcu 51t crfd)ctnen? ©in (Sttgel enthüllte bem 

J o fc p h  S m ith  bic alten ©efd)id)tSbüchcr ber Ureinwohner bon Slnte* 
rifa . Unfcr ©taube grüntet fid) aber nidjt auf S m it l j ’ S alleiniges 3 ^ug* 
niß, fonbern ift and) anbern glaubwürdigen SNäuncrn burd; einen Cmgcl 

bekräftigt worben* J f t  cS benn eine fo gar itberrafefyenbc Sad)e, biefe 
ttom gerru fclbft gefdje^enc Enthüllung ber ©efd)td)tc bon fo bieleit tau* 
fenb SJMlioncn SRenfdjeu, wcldjc bat SSclttheil bewohnten, beffen leiste 
SBautrümmcr fprcdjcnbe denftnalc ihrer, in ber XMlbttug gemadjten gort* 
fdjrittc finb? Ober gebenft man unS 31t erwiberit, baß cS Weber in ber 
SDiadjt nod) in bent gSillat bcS gerrn ftanb, fid) mehr als einer {leinen 
V o l^ a l/ l  in Slfictt 511 geigen, unb bic übrige SSelt im d itn M  jtt laffen? 
Söcnn man biefen ©efd)id)tSbüdjcrn trauen barf, fo ftdjen nod) anbere 
Enthüllungen gu erwarten, wcld)e ttnS über ©cttcS SSaltcn unb SSirfat 
auf anbere Völfcr in ber SBelt, nnbcftrcitbarc Kuitbc geben warben. 933ie 
gelaugte bie ä)ienfd)l;ctt ^itr CM'enutniß ©ottcS? d ttrd) unmittelbare gott* 
ltd)C Offenbarung unb berfelben entqncllcnbc l;eiligc Schriften. 2Bitrbat 
w ir ohne biefe itid)t in gänzlicher Unloiffcnljcit bcS göttlichen SöefenS 
leben? 2öer w ill nun ©ett bett äftuub berfcljließen unb behaupten, ©ott 
bürfc unb wolle fid) nicht mehr bett äfteufdjen offenbaren? Um inunfcrcu 
Slunaljutcu golgcridjtigf'eit 311 bcobachictt, müßte mau bei ber Söafjrfdjeiu* 
lidjfeit ftcl;cn bleiben, baß eS ©ott nod) {amt, ober cS nie fonnte; beutt 
glauben w ir, baß (§* fdjon gcfyrod)eu l;at, warum Sl;m btc Süföglicfyfrit 
abfprcdjcn, eS in unfern Sagen nod) 311 tl;un? Slber mau erwibert ttnS 
barattf, baß cS in unfern Sagen fo biclc S3ctriiger giebt. daS ift aller* 
bittgS waljr. J f t  aber jemals einer aufgetreteu mit ber (Einfalt unb gitllc 
beä EbangeltumS? SÖfr antworten hierauf: 9 ieiu; benn eS fehlen bic Sc* 
wetfe. de r heilige Joh a n n e s  fprid jt: , ,23er fünbigt ttnb nid)t bei ber 
Schrc ß fjrifli bleibt, hat ©ott nicht inne; wer aber getreu feiner Sehre 
lebt, hat beibc, ben Vater unb ben S ohn ." S33o ifi nun 23ctrtig hcvauS* 
gufinben attS bent Csbangclitun ober biefen Jahrbüchern? daS bon uttS 
gelehrte, unb ben Jnhalt befagter ©cfd)id)tSquellcn bilbcttbc (Sbangclittm, 
ift feinen Slnorbmtngen ttttb Segnungen nad) Beurteilt, genau ein unb
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baffcfOc mit bem in bet 23tbcl enthaltenen, mtb biefe 33iid;cr, an fid; fclbfi 
nichts anbercS als bic ©cfd)td;tc ct'ncS VolfcS ber neuen $ 3clt, bekräftigen 
bic SSa^rljcit bcS in ber 23tbcl crgäljltcn Sljetlcö afiatifdjcr ©cfdjid;tc. 
Srttgcn etwa bic Apoftcl im d;riftlid;en Altcrtljumc ben SRcnfdjcn nid;t 
auf, an bett Hw*n Jc fuS  E fjr iftu S  gu glauben unb iljrc ©itnben gu 
bereiten? ©aö tl;un and) w ir, (Schärften fte iljnen nid;t ein, fid; zur 
Vergebung if;rcr ©ünbcu taufen gu taffen? SSir t1)un baffclbc. Scgtcn 
fic i^nen nidjt etwa gur SWttljeilung ber ©aben beä Ijeiligcn ©ciflcä bie 
Haube auf? Aud; baS uutcrlaffcn w ir nidjt. ©laubten fic nidjt audj an 
bic ^rop^cten, an göttltdje Offenbarungen, Erfdjctmtugcn unb an bte 
Heilung ber t a n l ’cn burd; Häubcauflcgung int Vertrauen auf E ljr ifh tS ?  
Aud; Wir (eben tn biefer Ucbcrgcugung. Sfä^rten fte ntdjt Hoffnungen ein* 
fiiger Aufcrfkfyitng? &8ir tljctlcu bicfelbcn. SSartctcn fie etwa ntdjt auf 
ituferS Herrn Jc fuS  E ljr ifh iS  gtorreif^e Erfdjeinuug unb SSiebcrhmft? 
Aud; w ir Ijarrcn berfelbcu. Hatten fte nidjt aud; Apoflcl, ^ropljetcn, 
Etmgelificn, Seljrcr unb ©cclcnljirtcu? (Soldjc befinben ftdj ebenfalls in 
nnfrer SOiitte. Hatten fte nidjt bic ©abc ber <3 prad;en, ber ©cutitng ber 
©cfidjte, ber Herrfdjaft unb gegeufeitigen H n ^^ i^u n g ?  Aud; w ir, 23c? 
waljrljcitctcn fic nid;t aud; int Umgänge bie Scljrc, bic Vorfdjriftcn mtb 
baS Veifptel J c fu  (S ^ r if i i? Aud; w ir befireben unS biefem erhabenen 
Vorbilbc glcid; gu werben, unb wiffen, baß ©ott bic gegenwärtige fö'rdje 
von Sfcucut mit ber güllc feiner frühem (Segnungen überljäuft Ijat. SZun 
erlauben w ir unS gu fragen, WaS Ijicr am .ßufammcnljangc ttnferer 23e? 
tjauptungm feljlt? 233aä ift weniger folgerichtig, bic ^eilige @d;rift gläubig 
in’S Seben übergtitrageu, ober ben ©lauben baratt gu bcaitfprudjen, unb 
bann in itirdjenorbmmg, M ;re  unb Scbcn gu Verleugnen? Aber man 
fijnntc unS auef) Ijier cinwenben, fBnncn Erfdjetnungcu, SSctffaguugSgabe 

unb OffcnbarungSglaubc nid;t mißbraucht werben, uttS gur Ucberfpannung 
ober ©laitbenSwutlj gu verleiten? J a , mcnfdjltdje Sraumbtlbcr unb @as 

tau’S Votfptcgclungcn Ijabcn btefen 3 locdi. ^ättc ©ott ber Herr gebaut, 
baß feine Erfdjcinung unb Offenbarung ben SDienfdjcn gum Sladjtljcile 

gcfdjcljcn feilte; Warum ließ Er biefe in alter 3 ^* an baS SHdjt treten? 
SBärcn fte fdjäbltd; tu unfern Sagen, fo Ijättcn fte cS and) in früherer % ä t  
fein muffen, ©ie Ucbcrfpannmtg, Sfjorljcit unb ©laubcnSwutf; ber SWcns 
fd;en ftnb allcrbtugS SBirfltd^citen; bod; über t§ncn fielet ©ott, unb bie 
Offenbarung fetneö SSillenS für bie Voller?Aufklärung befyufS t'ljreS S?a? 
ttonallcbenS, t'hrer Kräftigung, Sröfhtng, Einigung, SÖiffenfdjaft, Belegs 
rnng nnb ©ritnbung fetneö OicidjeS unter ttjncn? ©ie ©ntnbfä^c, bie 
w ir glauben unb lehren, fittb Beine anbern als bie ber Vernunft, ber Of* 
fenbarung unb ber pijtlofDpIjic. SSer fdjttf bie ü£öelt unb ben Sftcnfdjcn? 
SBctttt ©ott fic fd;uf, Ijat Er nidjt baS S^cdjt fte gu regieren, gu IcuBctt, 
leiten unb lehren? 2Sa3 ift ber Vernunft .angemeffener, gu glauben, baß 
ber Sftenfdj, ©otteS Ebenbilb, befiimmt Ijicr mtb bort ewig gu leben, in
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fcfyranfenlofer UnWtffeuljeit fetneS OtücfeS tn ber ©egenwart unb 3 ufunft 
berbleiben, ober gläubig bet Unterweifung feiiteS f;immltfdjen VaterS fidj 
unterwerfen foll? Söar ©otteSerfenntniß je eine Erniebrigung? Unb, um 
einen ptjilofopljtfdjcu SluSbrucfi ju  gebrauten, waS fanu bie Stteufdjljett 
gu ber größten ©lücffeligfett führen? d ie  Jntelltgeng, Sugenb unb Stein* 
tjeit, bie Eiutradjt unb Britberltdjfcit! Unb warum beftnbet ftd) bte S33elt 

in biefen Unglücfötagen in einem 3 ufianbe ber Erntebrigttng, be8 33erber= 
benS unb ber Verwirrung? SiuS Mangel au reinen ©runbfätjen, wahrer 
^ptjtlofoptjte unb jener SSeiäfyett unb Eiufidjt, weldje ben Sdjlitffel bar? 
bieten gur Erfcnnttitß bcS gtmmelS unb ber Erbe; benn ©otteö 333ert?e, 
ob im gtmmcl ober auf Erben, ob geifiig ober gettlid), werben atlc nadj 
ben ftrengen 5ßrincipien ber *)31jilofcptjte, ber SBc(tweiS$eit ©otteö, bic ftdj 
im gtmmel unb auf Erben unS offenbart, regiert unb geleitet. SBenn 
ber äfteufdj auf falfrf)c Sdjlitffe in SSegttg auf ©otteä üöege geriet^, fo ift e§  
beStjalb, Weit e§ itjni an ©otteS itnb feiner ©efe^e Kenntniß gebradj, 
bereu g-iille tljm nur burd) bic Offenbarung gu Sljeil werben fanu. 
Slber ba alle ittt§ bekannten Waturgefctje regelmäßig ititb bollfommen 
finb, fo barf mau bieS aitd) bon ben, unS nod) unbekannten, borauö= 
fe|eu. d ie  *|3l)ilofopl)ic gab fidj SÜfn̂ e bie SBelt, ben SBenfdjen unb bte 
SÖerfe ber Schöpfung gu erforfd)en, um ein watjreS Styftem tjerauSgufmbcn. 
Jtyre 3 dt ift nun baljtn. Ste Ijaben toiele gute ^3rtugtpien gu ©ruube 
gelegt, bod) ift c§ ifjuen utd)t gelungen, bte SBelt gu berbefferu. Jljre 
Styfteme, obgleich tjt’u unb wieber gut, finb weit babon entfernt, bie ge* 
wünfdjte Slufgabe gu löfen: „ 9Wau tjat fie tn einer Söage gewogen unb 
gu leidet befitnbeiu". SBir glauben an alle wahren ©runbfäjjc ber ^ t =  
lofopic, nur baß w ir ©otteö £Öei3tjeit bamit gu berbiuben fudjen. Sie 
formen nad) ber SSciS^eit ©otteä in feinen SÖerl’eu, w ir ftreben nidjt nur 
btefe, fonbern audj iljreit Urheber Bennen gu lernen. Sie fudjen ba3 
© litd  biefer Erbe, w ir ftreben itadj © litd ’feligl’ett tn ber gegenwärtig 

gen unb künftigen SSelt; al8 einer Belohnung für 3 e>* witb Ewigkeit gus 
gleidj. SSeftgen wir Verftanb, fo fd)ämeu w ir uit3 nic^t, bem gerrn gu 
banken, ber iljtt un§ berlt'elj. Seine ©efetje gu beobachten, fitrd)tcn 
Wir unS nid)t. Söentt Jefuö gu Jotjauueä ging, mtb t(ju um bie 
Söaffertaitfe im gluffe Jorbatt bat, folleit w ir fern SSeifyiel ttnbefolgt 
laffeti? S53tr fdjetten unä nidjt, uuö gu ben bon Jtjn t berorbnetett geilSs 
Mitteln: bem ©laubeit, ber 23uße unb ber Saufe gu bekennen, unb letztere 
gu boflgteljen. SDte Slttflegung ber gäube t'u feinem Slitftrag, galten Wir 
für nidjtS Ueberflüffigeö. Itnb wenn gnm Soljite bcS ©etjorfamS gegen 
feine ©ebote, ©ottcS ©ttufl tTjneu gu Sljeil unb fein ©cift über fie aitSs 
gegoffen würbe, ber fie alle Söatjrljeit lehren, bie Vergangenheit in tljrem 
©ebädjtntffe neu beleben, ttnb bie .ßiifunft enthüllen follte; fo freiten w ir 
«n3 über bte Eutbeckitug eineS 2Bege3, worauf w ir gur watjreu Etnfidjt 
unb Erkcnutniß unfereä Verl;ältutffe3 gu ©ott fowol;l, alä aller alten mtb
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netten SSahrheiten, bereu Enbgiel bte SRehrung unb (Steigerung nteufdjs 
liefet: ©tiuffeligfeit t'fi, gelangen, ©ie SD?enfd;en haBeu fid;, waö Sieligion 
Betrifft, in gwei äußerfte 9?id;tnngen gefd;iebett. ©te ©tuen täugneten 
baS ©afeitt ber Materie, nnb ba§ Söeltalt bäud;te i^neit nur ein luftiges 
SranmBitb; fic würben traurig, aßergtäuBifd; unb gittert if;re eigenen 
Reiniger, bann gwangen fie Anbern, ber üWenfd;cunatitr wiberfheitenbe 
Vorfd;rifteu anf. ©ie Anbern warfen fid), mit biefe Ketten gu Bremen, 
ber 3 ügeflcfigFeit in bic Amte; fic fnubtgteit gegen bic ©efe^e ber Stigcitb 
nnb (Sittlid;feit; fic verlängncten ©ott, ober festen feine ©eBote hintenan, 
unb fud;teit in ber Au§fd;wcifttng, ber Anmaßung, ber Befriebigung ihrer 
2BoHnft unb <ScIBftfud;t, ein © IM , wetd;e3 nur ber $ßrei§ ber Sngenb, 
SWäßigung, ©otteofurd;t unb (Sittenreinheit ift. Unfere 9teligton ift geits 
gemäß, geifitg mtb ewig, fie eignet ftd; für SeiB unb <Seete, benn auS 

Bcibctt Befte^ett w ir. ©ott, ber ben Körper fchnf, t;aud;te un8 bett ©eifl 
ein. ©er Bwed! ber Ertöfiutg umfaßt Seife nnb (Seele; Begießt fid; anf 

baö 3 rirtid jc unb erfireeft fid; auf baö Ewige. J tt unferer Eigenfd;aft 
a(S SWcnfdjen, tjaBen w ir nnö unferer U rteilskraft, Vernunft unb tmfcrcS 
VcrfianbeS gu Bcbienett; um Bcft'k gtt erwerBen, bie ©efeflfehaft gu Bilbett, 
gu pftangen, gu feien, gu ernbten unb unfere g-antilien mit bent Röttgen 
gu verforgen. J n  unferer SBürbe als T rifte n  müffeu w ir ©ott um 
SöeiSheit Bitten, unS in allen weltlichen fowot;l als geiftigen ©iitgen gtt 
leiten unb gu führen; unb atS unfterBlid^c Söefett muffen w ir fd;ott in 
biefem ScBett, mit H inBlitf auf bic Ewigfeit, tu affen (Stitcfcn fo h«nbcltt, 
baß w ir uttS nicht nur tjieuieben adjtßar Begcigen, fonbern aud; unfer 
Verhältnis gtt ©ott, lütt ©cm cittfl unfere Seißer unb «Seelen fid; Verein 

uigen follen, nie att8 ben Augen vertieren.
©er He« hat uu8 Begitgtid; unferer teiBtid;en unb geiftigen Angelegens 

tjcitcH Befottbcrer ©ffenBarungen gcwiirbigt. Er hat Begonnen 3 ion auf? 
guBatten unb fein Sieid; gu grünben* Er wirb feine ABfid;ten entfalten 
unb förbent, bie SBorte ber Propheten in Erfüllung gef;ett taffen, unb 
fein SBerf wirb gebeihen, BiS fein £Seltertöfnng3pIan fid; Verwirklicht. Er* 

tauBt mir nun, meine Briiber, baß ich ®u<h ermahne, tugenbhaft, rein 
mtb ben ©eBotett beS Herrn treu ergeBeit gu fein. B ittet euren himmli* 
fd;cn Vater, ettd; 2Baf;rhett, Eharafterftärfe, ©entnth unb ©ebttlb gtt 
Verleihen; bantit t'hr du fte r guten, großf;crgigen, ebten unb geiftigen Se? 
Ben8 werbet unb euer Sid;t Vor beit S9?enfcheu teud;te. SDicibct atten po* 
litifd;ett 3 anf ttub (Streit, Betet für baS V o tf unb bie Regierung, wors 
unter ihr ettd; Befinbei; unb Beffeißigt End; ber 9lad;ahmung unferS $errit 
ttttb ErtöferS baburch, baß if;r feine ©üte, ErBarntnng, (Sanftm ut unb 
SBohtivotteu gegen Alle an ben Sag fegt. S)fit einem Sporte, BefireBt 
euch angueiguett, waS eS immer ©uteS, SoBcnSwertheS, EhrwürbigeS unb 
ErhaBeiteö geBen mag; unb ©otteS SÖahrheit wirb ettd; frei madjeit. 3 u 
red;ter Seit werbet il;r eitd; in 3ten berfammelt finbett unb ettd; erfreuen
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tu ber g-itlfc ber ©egenöbotfd;aft beS SbangeltitmS. J l jr  Werbet baS £e* 
beu witrbig 51t genießen unb bie (M fd;aft beS ©ottc3reid;eö auf (Erben 
511 ernennen unb erpreßen (erneu.
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3 n allen Beiten ftanb tn ber SBelt, wo ©ott eine Svtrdje beS 
(SbangeltnmS Ijatte, itnmer ein Spricfiertljum mit jenem (5'bangeltum tu 
Verbittbung, beffen Spfltdjtcn unb Vorred;te eS war. mit betn gintmcl 
51t berfcljrcn, Söefcljlc bont «£>crrn 51t empfangen, nad; bett Vorfdjriftett beS 
@bangcltum3 511 teuren, unb baS Sieidj ©ottcS ober bic Ktrdjc Je  fit 
S l j r i f i i  31t (eiten, Saß ba§ ^riefterttjum S)?eld;tfcbef3 eingcfitljrt itnb 
bte ä)?ettfd;en uad; beffen ©nmbfäijeu uuterridjtet werben, bann werben 
it;re fcftirifdjeu engljcrjigcu ©cfcanf’en wie ber Stforgcntljan »ergeben; 
bann werben ftc berfd;wütben, bor bett gtängenberen S tra fe n  beS Ijtmmlts 
fdjeu SidjteS; bann wirb bie unter ben Sftettfdjcu ^errfdjenbe 2lnardjie unb 
Verwirrung auftjören; unb bie SB d t Wtrb nad) ©runbfä^en ber Vernunft, 
9iein()cit, ©cvcdjttgfeit, SBaljrljett unb Stcc6tfd;affcn1jcit organtfirt werben; 
©ntubfütje, nad; wcldjcn bte alten geiligett ©otteSregiert würben; bon weis 
djen bie ©ngcl im gtntmel geleitet werben, unb nad; wcld;cn Jcljobal; felfefl in 
ber cwigenSöclt regiert, du rd ; btc!£>iad;t btefeS^rteftertfjmnS Witrbe bie SBelt 
gegri’mbct, ,,bttrd; ben © tauben," burd; bie 9)Jad;t ©ottcö. daf;er Ijielt 
bie f;immltfd;e *sprt'efferfc^aft bor @rfd;affung biefer SBelt eine S3cratf;img 
mit etnanber, unb fagte: ,,Saffet unS &ftcnfdjcn mad;cn, ein V ilb , baö 
unS glctdj fe t."  (Sie t;atteu bte SPJadjt unb ben Verftanb btcfcS 5U ttjun, 
unb ßrfemttmß ift SWadjt, ttttb bic spriefterfdjaft f;atte btc Sdjlitffe l 51t 
biefer SDfacfyt foWotjl im gimntel alS and; auf Arbeit, ©8 ift baä ©c* 
fe£, nad; Wcld;ent 3lllc8 regiert wirb, unb woljcr w ir, wenn un§ rtdjtige 
©runbfäjjc auf (Srben offenbart finb, and; bie Ijtmmttfdjeu Vorbtlber t;a* 
ben, @o würbe 31t SDiofe gefprodjett, als er btc Sabe ntadjte: „Unb 
ftef;e 51t, baß bu eS macfycft nad; bem 23tlbe, ba§ bu auf bent 23erge gefes 
Ijen Ija ft,"  Itnb SpaulttS in feinem S3ricfe an btc geb räe r fagt: ,,@0 
mußten nun ber f;immltfd;en dinge Vorbtlber mit fold;em gereinigt wer* 
ben; aber fie felbft, bie t;immlifd;eu dinge, muffen beffere Opfer f;abcn, 
bemt feite waren. ,,dcnn  6 f;r if tu 8  ift nidjt cingegangen in baS gctltge, 
fo mit gänben gcmad;t tfi, (wcldjeS ift ein ©cgcnbilb ber S'tcdjtfdjaffencn,) 
fonbern in bett gimmel felbft, um gu ctfdjetnen bor bent Slngcfid;te ©ot* 
teS für ttnS," deshalb führte G fjrtfiitS  btc 23efeljle ©ottcS auf ©rben 
attS, (benn er ifi ein Spricficr in ohbigfeit uad; ber Orbnung Sfteldjifes 
bcf’S ), ttttb bcrwaltctc baffclbc Sprieflcramt and; tut gtmntel bor ©ott, 
wie er cö auf ©rbeit unter ben SDicufd;cnfutbcnt bcrwaltct Ijatte,

d ie  $prieficrfd;aft S O i c Id jtfe b e f3 Ijat ben Sd;litffcl 51t ben ©eljemtntffen



ber Dffcnßarungcn ©ottcö; fic enthüllen bic verßorgenen ßiucrfc Sfc^otoa ’̂S, 
wobttrd) bte 5Dicnfd)citfiubcr vor betn Allcrhöd)ftcn fommen föitncn; ot?nc 
btcfcö tft c3 aßer nid;t möglich baö Autlitj ©ottcö zu flauen nnb jtt leben, 
©noch, ber and) btefcit ©runbfag hnttc/ //Waitbcltc mit © o t t / ' nnb 
burd) benfetben ©rittibfa{3 würbe er burd) ben ©(außen hinweggeführt, —  
,,cr warb ntdjt gcfuttbcu, barunt, weil ©ott t't;n hinwegnahm." — 
Sioat; hatte biefeö spriefierthuin, baljer rcbetc ©ott mit iT;m unb 
befaßt il)m eine Ardje 51t Bauen; er offenbarte ihm baS SWitfier unb baS 
SWaß, unb theittc t'hnt mit, baß Vernichtung iißer bic Erbe fommen 
würbe; unb alö bic Arche fertig war, Befahl er t'hm unb feinem ganzen 

Haufe hincingugchcu.
SJMchtfebcf mtb A b raham  Befaßen and) baffelBe ^riefierthum, beSs 

halß offenßarte fid) ber Herr AB raham , alö er vor bcrStt)ürc bcö 3 clte6 
faß, unb ber Herr fprad) m it ABraham  unb entbccftc ihm feine Aß f is 
ten; benn unfer Hctlanb fagte: „A ß ra h a tn  fah meinen Stag itnb freute 

fid )."  — H i dB hatte and; benfelBen ©runbfafc, beShalß fagte er Bei einer 
gewiffen ©elegenheit: ,,Jd ) hrt&c mit ben £>hrcu gehört, unb mein 
Aitge ficht S5id) and) n u n ." SWofc.8 fyattc and; ba3 ^riefterthum &>?els 
chifcbef§, baher rcbctc ber Herr 51t ihm auö betn Brenncnbcn Bttfdje; 
Befahl t'hm nad) Eggten zu gehen, um bte Jfraeliten zu Befreien; unb 
offenßarte feine 9J?ad)t z»t t'hrem Befielt bttrd) Sftofeö. Er erfd)icn nad)? 
her SJIofe unb ben fießenzig Acltcftcu von Jfrael auf betn Berge; unb 
fic fahcit bett ©ott von Jfrael, itnb aßen unb tranfen. E§ war bic 
Abfid)t ©ottcö, baß ,,ct'n priefierreid)'' attö t'f)iten gemad)t werben 
feilte, wenn Jfrael gerecht geblieben wäre; aßer t'f)rc ©thtbcit trennten fte 
Vom Herrn — fic fonttteu Weber bic Herrlichkeit etiieö hiutmlifdjen ©e* 
fctjeS, nod) bic nttcnbltd)eu Vortheile bc3 Evangeliumö, nod) bic ©egen* 
Wart Sehoöah’S ertragen; fonbern als ber Herr zu tT)tten rcbetc, fagtcitfie: 
„Saß ben Herrn itid)t mehr fyred)cu, bamt't wir, fein V o lf, uid)t fterBen." 
£)aö priefterthum £>£e lcl)t'fcbef3 würbe ihnen, als einer SZatt'on, genom= 
men, nttb SÜJofcS anS t'hrer $\>iittc geriffen, nnb anfiatt, ein priefierlicheö 
Köitigreid) zu Bilbett, hatten fte nur einen Ho^npricjlcr, ber alle Jahre 
einmal in baS Atlerf)ettigftc ging, um feine ©itubcit ttttb bic fct'ueö Vol? 
BcS aßzuBitßcn. <&ic verloren bt'c größeren Segnungen, wcld)c mit betn 
?}?c(d)t'fcbcf:,fd)cu ^riefierthumS vcrBttitbcn waren; unb Behielten nur 
ba§ A a ro tiifd jc  m it betn ©cfc^c ber ffeifd)lid)en ©cßotc nttb Vcrorbuttn? 
gett, cüt Jod), von bent bie Apoftcl fagtett: , ,2Öebcr iLur nod) ttitferc Väter 
würben c3 ertragen Fötinen." Eö waren einzelne Propheten unter ihnen, 
welche baS sprieflerthnm hatten, nttb große Ereigniffc Bezeugten; unb forfdf>« 
ten, waö ber ©et'fi, ber in t'huen war, ihnen funb that, aI8 er zeugte in Bezug 
auf baö Kommen Ehrt'fti unb ber nerrlidjf’ct't, Wcldje folgen füllte; tvcld)en 
c§ offeitßart war, baß biefe Segnungen nicht t'huen, fonbern ttnS gehörten. 
Hefet’ ic l fal) bett Herrn hD̂  ltn^ erhaßen, ttttb fein Saum füllte ben
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Stempel. Jcrcm iaS , d a n ie l  unb Slnbcre fjatten große OffenBarmtgcn. 
(SliaS Befaß btcl bon ber $?ad)t ©ottcS, unb ^attc »feie SDffenBarnngcn; 
unb als er im 23egriff war gen gimmcl 31t fahren, Bat G lifa , baß fein 

©cift auf ilju jiuiefältffl rutjen möd)tc, aBer 6 'liaS  fagte: „ d u  ^afl ein 
gartcS geBeten; bod), fo bu mid) fcfjcu w irfl, elje id) bon bir genommen 
werbe, fo wirb eS ja fein: wo nid)t, fo wirb cS nid)t fe in ." g ier Ions 
nett w ir nadjbenfen unb fragen: SBatum berfimbigte @ lia3 bicfcS bem 
G itfa ?  SSeil er ein ^rie fa r SWcIdjifebefS war, wußte er, baß er bic 
@d)lnffcl 31t ben ©cljcimniffcn ber öffenBarnngen ©ottcS ^atte, unb oB= 
glcid) er nid)t wußte, oB feine 23itte erljort werben würbe ober nid)t, ba 
cS eine ©aBc ©ottcS war, fo wußte er bod), baß, wenn er iljn  nad) feiner 
gimmelfa^rt fef;en föuntc, er jene $?ad)t Befii^en würbe; unb als 6 'liaS  
in einem feurigen SSagen gen gimmcl fuljr —  „fa tj cS @ lifa , unb rief: 
SWcin Vater, mein Vater, bic SBagcn JfraclS unb feine Leiter,"  — er
lief nnb natjm ben SDtontcl § i i a 3, unb fdjlng baS SBaffcr bamit, inbem 
er rief: „ 2öo ift nun ber gerr ber ©ott bcS (£ lia § ; barauf ttjetltc bic 
$D?ad)t ©ottcS baS Sßaffcr, nnb er wußte, baß feine 23ittc gewährt war.

£>?it SluSnaljme einiger ci^clncn ^erfonen, Weld)f tjicr nnb ba, wie 
«ingelne (Sperlinge auf bem dadjc eineS gaufcS 3crflreut waren, Ratten bie 
Kinbcr JfraclS bie ^riefterwürbe SfteldjifebefS  bcrlorcn. daS ©efe& 
würbe wegen ber UcBertrctmig fy'ngugcfitgt, unb fie würben unter eine 
3ud)trutl)e Bis 31t (Sfjrifto gefaßt; weld)cr, alS er fam, ein spriefar i n  
(S'wigfeit würbe, nad) ber Orbnung ÜDieldjifebcfS. ©r faKtc bicfclBe 
spriefarwitrbe unb baffelBe (ybangeltum wieber l)cr, unb mad)te1 eS'ben 
SWenföenfinbern guganglidj, biefclBcn Segnungen, Vorrcd)te unb benfet? 
Ben Sftn$m 3U erlangen; nnb in baffelBe Sieid) 31t fomtnen, Wie bic alten 

geiligen bor bem ©iinbenfalle ber Kinbcr JfraelS.
3lllen, welche glatiBten, gaB er bic SWadjt, Kinber ©ottcS 31t werben, 

wclc^c Sftadjt fie borljcr nid)t Ijattcu. d a 3 S^cid) ©ottcS würbe j'efjt 
geprebigt, unb alle &>icnfd)cn brängten fidj tjtn5u, unb Jttbcn unb geiben 
Ratten baS Vorrcd)t, ein auScrwäljltcS ©cfd)lcd)t, eine föniglidjc ^priefter- 
fd)aft, eine Ijctligc Nation, ein BefonbercS V o lf 31t werben; ein Vorredjt, 
weld)eS bie Jubcn toormalS Ijättcn genießen fömten, aBcr fpätcr wegen 
iljrct (Simbeu bcrieren tjaBen.

Z a t f v v .

-  50 —

a 11t l* u r r\.
SScvfajst nnb in Srucf IjcrauSqcgcbcn yon 3 0 !)« ^Eatjlor, 3iofenftraf;e 9lo. 27, 

wo 93riefc unb SBeftcllungcn, bic SBcjug auf biefe ©djrift Ijaben, portofrei 
empfangen werben.

(^JreiS 3 (SdjiHinge.)

H am burg. ©ebrueft bei $ .  •?>. ?KefUer unb
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